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f8 r r e ö e*

93?it emer großen Steigung jum 5lomifcf)ert,

bie fclbjt auf t)k 5lnfid)t beö £cbcn^ überhaupt

^infliig l)am f öcrbanb ftd) bep mir fe^r balb

auc() ha^ ^öcrlamjcn, i'ibcr ba^, tt^aö mir fo

oft Q^erguügcn gcmabrte, eine bcntlid)e (Er*

fenntnig ^u gominncn, unb '\(^ ergriff ba^er

mit frof)er ^egierbe jcbe ^rflarung, ^it mit

t\d)t üerfprad); ^a aber aüe ^O^einungen unb

Urt^eile über ^a^ i^omtfd)e, fo i?iele Id) beren

aucf) ju 3lat^e jog, mir feine t)otte ^Sefriebi*

gung t)erfd)ajften, fo überlieg i6) mid), immer

me^r an ben 6cgen(tanb gefeflfelt, ^ule§t ganj

bem feflen 25orfa|e, n(d)t e^cr ju ru^cn, cdi

hi^ \6) auf meinem ?Iöege ben n^a^ren ©runb
ber €rfd)einung entbecft f)dtte. 3d) na^m alfo

\><k^ 5vomifd)e i?on \>m t)erfd)ieben|ien ©ei^

ten iw 21ugcnfd)ein , fd)dpfte überall au^ bec

frifd)en 0-uelIe unmittelbarer (Einbrüche, unb

fammelte fo eine 5}ienge t>on Sßemerhmgen,

gmeifeln, Qrinmürfen, Unterfd)eibungen \xnh

l^ejlimmungen, hi^ tiit 3bee , \>it iö:^ anfangt

nur bunfel a^xi^üt, beutlid)er unb bej^immtec

barau^ ^eröorging, unb \ia^ (Einzelne, au^ ben

(utfernteflen ^al;vnc&mungen ftd? begegncnb;
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uutt ju einem ©anjen fid) orbnefc unb jufam*

nu'nfii(5tc. ^o ciuflaiib bi'cfe X^eoric. @d)ott

t>Dr fii'6011 3af)rcn t^cifaßt mürbe fic nur burc^

bie uncjijnilicjc Seit b(^ ^In'cge^ jurucf^cf)«!*

ton, bocl) macf)te td) fcf)oii bamali^ einzelne

€cjpitcl In cflrcnt(id)cn rolattcrn unb in meinen

(1810 f)craui-öcfj>nniicnen) 6ebanfen unb
Einfallen bttannt, unb ba (U 5Iufmerf*

fiimfcit fanbcn, fo f;D|fe id), bag nun brt^

^an^e, nac()bcm e^ ncc(/mal^ einer forgfdlti*

gen ^-^rufung unterworfen nnb mit 3"f<^^^i^

t>erme^rt Sorben , eine nicf?t unöunfticje 5luf*

nnf)me er^alteir, unb jur rirf^tigen Q;rfenntnt|?

unb SBurbigung bc^ ^omifc()enf fo tvie $u ei*

uer geläuterten ülnwenbung beffclben i?iel Ut)-

trogen n?erbe. ?Ser geneigt ijl/ ba^ ©an^e

in^ ^^luge ju faffen, mirb aud) leici)t ba^, tt>ai

\f)m im €*in^elnen noc() bunfel ober mangelf)aft

fd)eint, barauö ftd) felbjl erläutern ober er*

Q^ni^m fdnnem ?33em cß aber neue ©ebanfen

tvecft, bem möge eß Gelegenheit geben, immer

tiefer in bcn rdtf)fcll)aften ©egcnfliinb einju*

bringen. :^ein 5Bergniigen fann ebler fepn,

ölö ba^, tveld)eö bic Q:rforfel)ung ber 5aJa^r^

\)tit, baß 5lnfd)auen ber 5>inge in if^rem gu-

fammen^ange, — bic ^rfenntnig gemd^rt!

Weimar, bm 3» ^^^H iSiZ-
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(S i n ( e i t u n g.

MQmclnc ^mrtcf;tung iihcx H$ fachen «nb

Unter ben verfcf)icbenen ^ennseicf^cn unb ^Oter!«

malen, burcf? welche ftc^ ber DDZenfc^ \)or ben

^f^ieren unterfc^eibet, i\i 6efonber^ anc^ bie Don

bei- filatiiv if)m verliehene QEi^enfc^aft merfwör^

bi^, bat3 er tacken imb tu einen fann, unb

wenn bk önbern ©a6en, wie bU (Sprache unb

ba^ .^unjlvermögert , von bem 5>afei;n be^ 23er^

(raubet unb ber 23ernunft jeu^en, fo i(l e^ auc^

tt)af)rfcf)einlicf> , ba^ nic^t weniger Sachen unb

5SS e i n e n mit bem menfc^licf)en Ö5ei|te unb beff

fen fi5cf)fter Sticf^tun^ in ?&ejie^ung unb 23er6in«

bung flehen.

- 2l6er ba^ ^Oterfwörbigfle if!, ba^ biefe ^U
genfc^aften unb 9]ter!male nic^t wie jene auf

etwa^ 2(Ugemeine^ im betragen unb ^anb^in,

fonbern auf etwa^ Q3efonbere^ ge^en, unb nutf

für 9an*5 ei3etttf)ömiid)e galle al^ unwillfu^rücfK

Mittel bc^ 2Cu^brucf^ bienen. 25a bU Statur

7i2
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tiefe '^ytittü fuv wbtiyu} ^ic(t, fo (nßt ftc^ mit

fütMfidjt nuf if)v ^efefe ber <Sparfamfeit fcfjlief?

fen, bcilj bcrfelbe 3tiH'ct", bcn fie bamit cvfangt,

nid)t burcf) SÖortc ju erreicf)en \\>av, imb ba0 ba;

f)cr nucf) tvof)( für beu Q3co6acf)ter Sporte nie

^inreicf)cu iverben , bm Sufranb , ber bem 2ad)m

imb SBeineu jum ÖJnuibe (iei^t, 0^6(113 511 ent;

jifferu iinb in 6efc^rei6en, Züc (ivhnntni^ i\l

f)ier mii* ^dmaf^erun^ 5ur Sa^r^eit, aDer um

fo ttöt^i^cr, je leidster ^ier 3rrtf)umer mo^Ud)

finb.

3n fo fern ein ^{uöbrucP ^k '^i^Xitui bc^ Ö5ei-'

(le^ vermehrt, vermef}rt er aud) feine Svei;^eit;

in fo fern er c*Oer unvoiüh'i^rüd) i\t, (e^t er ei^

neu Strang auf, unb hviniß cimn 93Jittel5uflnnb

5wifd)en ^anbeut unb tci\>cn ^ervor. 'tiefer

93^itte(ju|lanb mu0 auf einem bun!e(n (^efu^le

^eru^en, baß foi\)of)l geifti^er aiß finn[id)er 2irt

t|T. Unb biefer ftnniid^e 2l'nt^eii ift 6eim £cid)en

unb Seinen in ber ^f)at fo ßrotl, ba^ baburd)

fd;on aücin jene SÖir^un^en, Sachen burd) Mif^tl,

unb SS^cimn burd) förperlic^en (Sc^merj, f)cvs

vorgebracht tuerben fonnen.

SSon biefem 6(0^ pf;i;fifd)en 2ad)ert unb SSei?

«ett Unn aOer ^ier nid)t bk 9tebe fei)n , fonbern

nur von bem, tveic^e^ von 23orf!eIIungen ^er;

rA^rt. 2ii{cß 2ad)cn auf SSorjIeKungen begrün:

ben, unb j. 03., tvi« ^ei;benreid) t^ut, aud)

ben ^i^el auf eine QJorpellung , ndmUd) bk ber

Ö5efd)(ed)t^verfd;ieben^eit jurucffö^ren ju wollen,
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n)ui*bc tf)ki<it fci;n, ba \m fd)on 6ci) ci'Abem

dl- fcf) c in un(jcn fcf)cn, ba|3 bic Ü^crvcn ii6cr^aupt

niui) (J(o^ finnfid) crfc^öttert werben Tonnen,

2(lid)t vielmehr i\t ju gewinnen, wenn man vom

^eij^igen bcß £flcf)en^ auf ba^ Q^^nftfc^e ^nröcf--

ge^t, unb c^ 9(eicf)fam mcbcv in baifcihc ver;

tvnnbeit, inbem mein §. 03. mit ^ei;benreid) fagt:

„?l"(Ie (^runbe fui* baß ^ad)cn (nfTen fic^ fdmmt^

M) bcivciiif }^mMfi\{)vcn , ba^ bnvd) bic 2(uffaf;

fung iinb Q^eurthcitnng bcj? tDcif)ren ^omifc^ett

iinfere Qrr^enntniflifrnfte mf eine ganj eigen;

tr;umlicf}e, angenehme ^ci^c 6efd)dftigt wer^

ben, iinb bn0 c6en baburcf) nnfcc p^i;fifcr)e^

$}e6en^geföf)l auOevorbentücf; crf^ö^t wirb,

weicf)e^ bann nac^ bem ^D?ed)aniömu^ unfern ^ör^

per^ ba$ eigentüd^e du0ere 2ad)cn hervorbringt"

®eit 6e)Ter wirb man von bem g^^l;fifc^en ju

bem ^eifrigen ^inaufjteigen* Itnb ba baß ^ad)m

unb Sseinen einen Snjtanb bunffer ÖJefu^le au^s

bvMt, fo mod)te c^ rat^fam fei;n, fid) erjt mit;

empfinbenb in pe ju verfeufen, unb mit feinen

^f^nungen burd) fie ^inburd) ben S5eg ber (ir-

fuf^rung ju mad)en, d)c man anß cinitUun <Sr;

fd)einungen (£d)IüfTe ju iicl)cn wagt, unb fo,

ftatt jenen Bufranb immer tiefer ju ergrunben,

xf)n 6ei; aller ^(ar^eit burd) tf)coretifc^e ^ejtim;

mung nur 6efd)rdnft.

Bundd)|t Ijemerfen wir 6eim ^ad;ert unb 2Bei;

nen, baj3 gewijje ^mpfinbungen, biz bm Körper

unb bin ^ci\t jugleic^ hmM)un, pUV^tid) unb



uttWiöfu^vlicf) unb oft iviber ben SBidctt ttß

t9^enfcf)cit ^er^3orl)red)cn.

€ö iitQt babci; eine 2(ffcction buvd) 6efonbere

Umfldube jum ^runbe, ein ^rang von QEmpfitts

buntjen, von welchem fid) ber ^ei(!, ivic burc^

eine ^ji-ptofion, 6efrei;et. €ö offenbart ficf) Qrm*

pfinbunc) unb Uct^eil juc^teid) barin, baß aber

etwaö Unnennbare^ bej;cid)net, für weld)eö alle

SÖorte nnjureid^enb , unb in bem 2(ugenbticFe ju

(anöfam fei;n würben. ©ie ^^rane unb baö

Sachen erfd)einen al^ fc^nelle unmittelbare ^cten,

nl^ 23ermittler jwifdjen ber Ooti^- unb Körper?

weit, bii t>cn eingetretenen innern 3u(tanb hmb

t^utt, unb bafy v^ers ^^^ ^tad)t beö bunfeln ÖJe;

fij^li? überleben. €ö ift ber (^ei)l, ber Q^cbmh^

bie 23or|lellung , bie bm ganjen Körper burd)5

fc^auert unb erfd)öttert, unb nnß mit biefer ftnn;

üd)tn 2(eu|3erun3 ivieber nac§ innen auf ein Ur;

t^cil unb auf cimn ^6l)ern Stic^ter suröcfiveif?.

2)a^ Q3efonbere fd)eint fid) plö^lic^ auf etwaö

SCllgemeinerc^, baß 3^a^e auf etwaö QEntferntere^^

baß ^vbi^d)c auf ttwaß ^b\)cvtß gU bejie^en*

5^ei;m Söeinen guvorbcrft (bei; ber dlxi^vimcO,

im ^löcf fowo^l aiß Unßlücf, verfpuren wir

eine QewilTe Sße^mut^, eine (Se^nfud)t nad) tu

nem bejTern Suj^anbe, bU ^(^nung eineö rcinern

CDafeyn^ , bU Ueberseuguucj von ctmaß &xm,
©c^ulblofem, von ber 97atur ÖJe^eiligten, baß

unfere ^DZitmenfc^en mit einer frommen, religio--

fen 0c^eu erfällt. 2)ie '^^rdne mac^t verftum--



men, t^vtf hmcc^t QE^ if?, aU 06 bic 'Slaim

<iuf einmal fcl6|l rcbenb fid) bcö ^Dtcnfdjen an^

nn^me, n(ö 06 eine ÖJott^eit pio^tic^ i^re Jpctnb

ö6er ben SJerlaffenen ou^flreclte. ©er SBeinenbe

vettet burc^ (Srrecjuncj beö 93tit(cib^ feinen Sert^,

feine menfd)(ic^e 3Börbe, bec ^^eiine^mcnbe

ö(au6t, ba|3 berfeiOe zin bejTere^ ^c^icffal tjer^

biene. ^elOjl 6ei) bec St^<J»be mifc^t (id) in bie

iHüprung ber Qcf)mm SÖunfc^ nac^ einer (dngern

CDauer, nad) einer ^tetigfeit beö (^incU (bef^en

SJcr^anglic^feit tic ^Be^mutf) vorempfinbet) unb

nac^ einer ^^rmeiterun^ be^ angenehmen Suj^^n^

be^, belTen QJebeutnng für bm ^fugenblicf me^c

(^ea^net, alö vötlicj burd)empfunben unb genofTen

unrb.

Snbem ber (^eifl in eine enblofe St^w^^

f)inx\Ut fd)n>e6t, betrauert er ougieic^ bU ^c^ran«

fen feinet irbifd)en ©afei;n^, unb Ö6er(aj3t fid)

ber 2f^nun3 einer ^o^ern 'Ki>tunfU 2Cufat^menb

brücft fid) ^ier aud; fc^on förperiic^ me^r S^unfc^

a(ö (^emi|3 auö , inbem bagegen bai $!ad)en me^r

Söffe ju ernennen Qkhu ^ei; 6ei;bem aber of:

fenbaret fid) eine ^uf(6f«n<j i^ur grei;l)eiu ©aö

Sachen — nid^t minber rat^felbaft unb mer^wör--

^i9 aU baß Sßeinctt, — 6rid)t nod) plo^Uc^er,

noc^ augenOlicf lieber ^rvor; ber ^eijl, von ei^

ner (^rfc^einuncj, von einer SSorfteltuntj Ü6errafd)t,

giebt (aut baburd) feine freubi^e 23ertvunberun9

ju erfennen. <imai Ungewö^nlic^eö f)at fid) U-

geben, ba^ bec ^D^enfc^ nid)t fo bad)te, nicf)t fo
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vermut^cte, uitb et: fcOcint bai, wnö er mit ben

binnen tViifn-nimmt, in bem TfugcnOticE n(cf)t

völlig fnjTcn, nicf)t \)6(Ii(j 6c(jre(fen ju können,

^ewecjt unb erfi1)uttert befünbet et- fic^ JugUicf)

in bem ^ujtanbe beu OErgö^ung. Oh^UUl) in bei:

Ö5eivn(t beö Ö)e(jen|tanbe^/ ber if}ti jum £acf)en

jtüin^t, fi'i^It er ficf) bcnnod) frei), erf^citert, gliufj

lic^, (So fc^r nud) bie C*rfcf)einun(j ihn 6efrcni?

bete, fo i|! e^ borf), n(ö 06 p(5|lid) ein ^o^ereö

2id)t, eine fettere CEinfid)t, eine 5r50ere .^(arl)eit

Ö6er feinen Ö5ei|t verbreitet würbe, alö 06 fein

gattäeö SBefen fid> erweiterte, unb eine f)bi)exe

Srei;^eit vorempfanbe» — ?ftid}t burd) ^Cj3riiTe

f«nn er fic^ bem anbern nhet feinen Sufwnb mit;

treuen, fonbern, fott biefer ein Ö5(eic^e^ empfin;

ben, fo mu0 er bie ^rfd)einun3 fc(6jt ivieber

^inftellen, ober, wo möglid), ein ^iib bax^ort

burd) bie 23orfle(Iung erwecken, ^^eine allgemeine

Umfd)rei6un9, feine ^eflimmung tann ba^ 2ad)cn

wieberge^en, fonbern jeber einzelne 23orfall fe(6(t

muu e^ nlö bie ^arftellung von ctwa^ (Srin^cl;

nem wieber ^ervor^rincjen«



llnterfd)tct) te5 Uchcxlidjcn unb Äcmffdjcu.

Um einen Ö5e(3cnftanb , ber 2acf)en ervej^t, ja

^ejeicfjncn, f^at bie iSpracf^e nicf)t i>cnnocl)t, ein

SÖort ju erftnbcn, bad bte €igenfcr)aft beffe(6cu

«uöbrucft,. unb bic Uvfncf) unb Cluellc bct? Sad^en^

nnaic6t, fonbcrn fie ho.t, — xoai auf bie *8cr)iütej

i'iqfcit bev (^ac^e fe(6fc fcf)(ie0en (njlt, — ficf)

6e(^ni'ißen milijen, bcn <^e(jenftanb vcu anbcun

nuv \invd} feine SBivfuncj ju iinterfcf)eiben ; ^iwn

iädjevlid) fn(jt iveiter nid^t^ aiß etitjaö, bn^

£ad)en erregt ober erregen !ann. ^ie Q^ejeid);

nung ifc n(fo 6(od fu^jectiu unb vom (Erfolg f^ers

genommen, unb er5fnet nid)t, wie fonft ^flufig

ein SSort in ber ^prad^e, eine (£infid)t in bie

^adje, unb eine ?{f)nung be^ gef^eimen ^inne^,

2dd) erlief) ift 6Ioö eine «((gemeine ^a
nennung, nOer ber <Sprad)geOraud) f)at if)m eine

nähere Q3efrimmung gege()en, inbem er bnmit ein

Urt^ei( anbeutet, ba» jemanb ü6cr baß verfe^rte

^^anbe(n unb ^^un eine^ anbern fadt» '^an

fprid)t von einem Uhcljevüdjen betragen, von ei;

nem (ad)er(id)en ^Cnjuge, von einer (ac^er(id)en

$>erfont S5enn wir biefen 2(u^brucF nd^er pru--

fen, fo finben wir, ba0 barin ein ^abei audge?

brucct ijl, foiVo^( uOer ben 33erfranb, a(^ u6er

ben (^efd^macf bed ^enfdjen. ^n bem begriffe

beö ^<\belß (iegt aber auc^ 5«g(cid;, baf? ivir
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feinem ^Bitten etwaö fd^iUb gcBen, unb bö5

Hd)nUd)e c\[^ ahf)äm}i^ von feiner grei;^eit ba

ttad)Un *).

2(ut5erö \>evt)&it ci fid), tt^cnn wir baö 5S3ovt

^omifcf) öe(>rnud)en. 2Öir Oejeic^nen hiermit

jtt)ör aud) bie Qrigenfc^aft eineö Öegenjtanbe^

nnd) ber SSirfimg, aOer wir tabeln bamit nid)t,

fonbern wir beuten vielmehr nn, baj3 imö ber^

fe(6e SSerotnügen gewaf^re. 3Bir benfen ^ier me^r

an \iU S^fitur, tU ben 9])Zenfd)en fomifd> fei;n

unb erfd)einen (nf^t, aU a\\ feinen Seilen. 3i«

fomifd)en C^arnfter 6etrnd)tcn wir etwnö Tin^c-

6o^rneö, Hß in bk .^anbiunc^öweife beö ?Oten:

fd)en ^inöSerwirft : wir fd)fii;cn in einem ent;

fernten JJintergrunb auf etwa^ 1>un!(e^, XlnU-

6e!önnteö ^in, b«^ unö in ^öerwunberung fc|t,

fluf ein gefieime^ (Spiel, ba^ vor unfern klugen

fid) begießt. filid)t 6(0^ bem ?Otenfc^en, «ud>

bem Sufall (e^en wir bcn 2fu^brucf be^ ^omi;

fd)en bei;, unb verOinben biegen Q^egriff mit ei;

ner »0^iter!eit, iinb Saune, aU 06 fie anß ber

^rfd)einun3 fetbjl ju nnß ^eru6er fdme. (2Eö of;

fenOart fid) in bem 23crfaU 93er|lanb unb gleid)--

fam ein jufaüiger SBi^. SÖBir ^a6en e^ ^ier

mef)r mit bem Suf^mmentrelfen ber Umftdnbe,

aiß mit ber völlig frei;en ESitlfö^r be^ ^lenfdjcn

ju t^un. — 2)icfe Q3eo6ad)tun9 i^ aber fe^r

*) Cäff)ctn<^ fiflt auf^ ?ui)leid) bcn 9?eC>cnbcatlff tti

2ßci:äc^tücf)cn ; taficx: jemaubcn lä(1ierfU() moc^en, i^n

in ein läri;etticljeö S.ui)t fe^en u. fc^r.



— ir —
n){cf)tii^; fic lehrt, trtj3 wiv in bcin '^inß^pmd)

„fomifc^'' auf 5ivei)er(cn, öuf tU fftatiw iinb

«uf ben 9!)tcnfcf>en ^u^^lcid), 3tüc5"ficf)t nehmen,

imb ba0 unfeve ^timmun(j unb 2l'nficf)t ba6ci;

poetifcf), b. (i. auf l^aß SBefen bev ©inge, «uf

if)vcn 9ef)eimen (Sinn unb auf if;r 23cr^d(tni0

jum (^an^en (^ericl^tet fei;»

©er !omifcf)c £Otenfc^ if! etamö anbeut,

al^ ber 1 a d) e r U d) c ^'}l e n f d). 3» jenem

brucFen xoiv ein dft^etifd)eö, in biefem ein

motratifc^e^ Uvtheil (im u^eitern <Sinne) anß,

Unb bic^ }iCii}t aud) bic 5{6(eitunvj bc^ SÖovte^

fomifch unb feine 25er«?anbtfc^aft mit ^om5-'

bic, ivornad) c^ bic ^igenfttaft tinci X)in9Cj^

beseidjnet, ba^ baburc^ für bie ^omobie (fiir ein

.^unftfpiel) tau^lid) unb 9leid)fam fd)on barau^

entlehnt ifr. ^ecjegnet un^ etwa^ in bcr ^elt,

ba^ wir für wirfiid) !omifc^ galten, fo meinen

wir md)f bcS c^ jur reinen (Jrwecfung ber 2n(i

paf|*e, unb jeben ^3tenfd)en 6ei; ber ^efd)auuncj

in ein frei;e^, unpart^ei;ifd)eö 2ad)m verfemen

möiTe. SSir finb bahcx) 6(o|3e Sufc^auer, unb

nehmen feinen 3Cnt^eit weiter baran, alö ben

ber ^ctrad)tun9, womit wir bic gan^c Statur

.Oewunbern. SBir füllen ba6ei; unfere $)^antafie

öU bun!e(n Öefu^len, bii auf etwaö 3tdt^felf)afs

Uß in ber QErfc^einung ge^en, anc^eregt, unb nm

fern 23erftanb jur Dteflevion auf^eforbert. ©aö

Ue6errafd)enbe, baß Sujligc, baß ^if^i^c baxin

bringt un^ a^er cf;er jum 2ad)en, al<? ju einem



^vcfuftrtte, ^sa e^ ift f)i^^(^i ^ciit ^tefultat nwb

Uin Swcif weitet, alö baö 2ac()cn fe(6|t, ba^

mit einem 97ii eine unOefnnnte (^p^are wie mit

einem '<Mi^e bnrcl)(cud)tet, ohne bem Ö5eifte Seit

jur Q>efcl)ainim] be^ ^injelnen ju KifTen» (£0 ifr

ein ^otnleintnuf mit einem nnbe|l:immten JJin-

tcr(3vnnbe. Unb ivecjcn bicfer Q3e5ie[;nn(j nnf et-

luaö (tEntfevntere^ , fie ma^ md) fo bun!e( feyn,

ober verfcbicbentlicf) ti^eit fic^ erjIrecFcn^ mepnen

tvir mit bem 2lu^bvuc£* f omifcf) nucf) immer et--

ivn^ ^oetifd)ed, baö e^ tweniijfienö in bcm 2(u3em

Olicf für ben ^efcfxnier ifl,

3n einer ^unftt^eorie foKte ba^er ei^entlicf?

nur vom ^omifcfjen, unb nicf)t vom 2acl)erlicr)en

bic Diebe fei)n, fo wie man 6ei;m ^rauerfpiet

nic[)t vom traurigen, fonbern vom ^ragifcf)en

fprid)t; allein äivei;eriei; SUicFficf^ten ^eben bem

2lu^bruif lad) er lief) 6ei) einer ausfü^rücf^en

^ef^anbhmg biefer ?^3^aterie ben SSoraug» ^vft-

lid) ift ber 2l'ui?brucl ( d d) e r l i cf) an fid) viel

umfafTenber unb burd) feine ^tttgcmein^eit mebex

6e|^immter , inbem er u r f p r ü n g t i d) unb feiner

5Öort6ebeutun(j nad) aiieß bejcid^net, ivaö Sad)en

crmecft, ?Oian fnnn a(fo jenen 6efd)rnn!tern

(Sprad)3e6raud) , ber im £e6en vorkommt, leidet

he\) 0eite fernen, unb ju ivi|Tenfd)aft(ic^er ^e^

trad)tung bie aüj^emeine Q3ebeutung beß 3ßort^

ivieber f;erfreUen, tvie eö nud) faft in allen ße^r^

6ud)ern bereite qefc^e^en ift«

3wei;ten£! tvirb mit bem ^(uöbrucf fo«
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mifcf) weqen ber bunf(crn, tiefern Q?ebcutiing,

t)ie eö in fiel) fd)(ieilt, (cic()t ein 0cf)(iipfivinfe(

fiU' <So|)^iftcrei; unt> ein (£irfcl fi^r bie 'Demoni

firntion erofnct, ti-eil havin fc()on ein ^uufti

urt^eit wnti eine Q>c|limmunj3 unb Ssürbigiutvj

iicß UnOejtimmtcn, bei ^Poetifd)en, tntljaiun ijl,

unb e^ immer lieber barauf ankäme, ivaö je*

manb für fomifd), für poetifd) ddcf)er(icf) , ivolfe

(gelten (aiTen* 3Cuf biefe S?eife könnte bnö, wn^

geseilt iverben foKte, tvo^l gar nuf dm 6(o0e

2Cnnahmc 6efd)rdnft unb jcber ^inanirf glcid)

mit 2(u^fd)Iiei3un(3 eine^ (^egenfranbe^ bequem jus

rucFgewiefen werben, ^a^ $)oetifd)e Oei)m fiac^er^

Iid)en tritt fo fe^r qrabwei^ ^ervor, unb er^eOt

bU Orrfd^einungen für bic ^efd)aucr in fo vielen

3f6|^ufungen, bnt3 e^ gefdl^riid) fc^einr, fiier Qkid)

eine <Sd)nur ju jief^en. SBie !ann man and),

luenn man bic Statur be^ ^omifd^en ü^er^aupt

erforfc^en unb ernennen mü, Qkid) mit einer

(^rens^eftimmuncj anfangen, ba mit berfei6en

fc^on bk ganje ^ebeutung unb 0p{)are befTeiSen

bii auf bie (e^tcn ^nben (bic boä) erjl erfolgen

fönnen) gefunben feijn müjite! ^a^ 2dd)erlid)e

ge^t fo innig burd) alle fomifd^e (Jrfd)einungen

J^inburd), ba^ bW Q3etrad)tung bef]*ell>en tüeit

umfaffenber, unb jugleic^ um fo fid)rer ^Derben

mu|3, bei c$ bU SÖ^urjel unb ^runblage be^ Mo--

mifd)en au>^mad)t. Jpa6en wir bic Ö5e^eimnifT"f

beö 2ad;en^ unb beö 2dd)erlid)en erforfc^t, inxb

wijTen mv, n?a^ innerlich unb 4uperlid) baOet;
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i'i6ei*^aupt jum ÖJi'imbe (iecjt, fo mu|3 unö aucf)

tcii ^omifc^e, luid) feinen niebern unb ^öf^ern

Zweigen f>\^ fo weit, aU wiv fehen Tonnen, fid)t;

Cmr n>erben, unb 6en biefec cn^en 93er6inbunv^

Bnncn mv (nad) ^Cuefc^liejjung jene^ Oefci)ranf'

ten (Sprac^geSrAud)«?) mit jleter »^infid)t auf bie

•Oauptfad^e fomifc^ unb (ac^erlid), rec^t gut eineö

für baß nnbere, o^ne t>\i ^efc^r eineö ^^tiävep

franbniJTe^ ge^raud^en.

^i^Jerigcr (Stam ^^0 t>^u llnterfudjungcn üOev

taö Ud)cxlid)c,

©a bev Ö5runb bcß £nd)ert^ nid^t Uoß im tD^en?

fd)en, fonbern jugleic^ «ud) in ber duj^crn QEr«

^rfd)einung üe<it, f)icv bcntüd) vor bk (Sinne

tvittf unb bnö ^injelne bcffelben fid) fogar auf

einen ^unct concentrirt, fo ift U\) biefer ^nf)U

havUit unb (Sid)ttid)!eit bU ^(nreijung unb ^of;

nung, baß £ac^er(id)e in feinem Urfprunge ju

cntbecfen, immer fe^r 9roj3 gewefen, unb viele

Genfer unb Q)^iIofop^en f)ahm fid) beö^aiS in

^^atigfeit gefegt. Um jur cnvunfc^ten (tntbth

fung ju gelangen, ^a6en fi^ aber vornehmlich

trei;erlei; SSege cingefc^lagen : enttveber f)abm

fie bic Ql^efc^affen^eit beö lad)erlid;eu (Regens
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franbe^ untcrfucf)t, ober |1e ^avm bic 33ev;

anbevun^cn im ^O^enfc^en 6ei)m £ad)en 6eo6acf)«

tet, ober e üb ücf) eine 9lö(fficf)t mit ber

a n b e r n verbunbcn. ^nburd) finb fie nllerbingö

auf mand)crUi; ^emerfun^cn unb 9lefu(tate, n6er

«uc^ immer wieber auf neue ^inbevnilTe unb

(Scf)n>ierig6eiten gekommen. 3e weiter fie fort«

fcf^ritten, je me^r gab e^ ju bebenden, ju 6e»

jweifein, "J^ie Unterfucr)un3 9efd)a^ «uf biefe

SÖeife nur p^pfifd) unb pfi;d)ologifd) mit bem

aufja^lenben 3Ser|lanbe, Srei;iid) burfte man bep

ber <^id)t6arfeit be^ ^ad^erlidKU nur ^i^ ftnm

lid)en, äüf^cvn ^ierfmate auffafTen/ «nb nad)

i^rer ^Proportion au^mejTcn unb befcimmen, man

burfte nur bci^ (^emeinfame, t^a^ Sntveffenbe 6ei;

allen fallen fammeln, um fic^ in bcn ^efif| ge«

wilTer allgemeinen (5igenfd)aftert ju fefeen; aber

man fonnte bod) nie gewij] fei;n, oö man aud)

fc^on alle aufc5efai3t, unb ob man in bic au5

ber 3Birflid;feit ^tfdjb^^ftc unb jufammengefe^te

Srflarung auc^ alle 93^ 5g lic^ feiten mit f)ins

über genommen ^aOe, weil ber 3Beg ber ^rfa^?

rung, ber t^eitweife burd> alle (5rfd)einungen

^inburd) ge^t, eigentlid) wie 'Bcit unb Staum

nie feine ^nbfdjaft erreid^t. ^ei; biefem <Sd)wans

!en }fWi^d)cn bem 97ot^wenbigen unb Zufälligen

traten jwci)erlei; galle ein: entweber gab man

ju wenig ^^Zerfmale an, — bann entgieng mam
c^er lad)erlid)e ÖJcgenjIanb, ber bamit nid)t be-

Seic^net war; ober man Raufte ^W ^DterfmaU
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äu fcl^f, bann fanb ficf) mancTjc (^rfcTjcinin^, bic

ouc^ of)nc bicfeö unb jcncö eingegebene .^enn^

jcicf)cn Idcf)ci-(icr) nuefxef, unb bU ^ivhuh} beö

Sflc^en^ mit 5Seniv]erm etrreicf)te. —
?5Iiel> man aOer 6(oä 6ei) ber Q3eoOacf;tun3

beö 93ienfcf)cn fle^ien, fo bemerkte mnn wo^f^

iva^ in if)m vor^jienvi, bie $53evanberun9 bed ÖJe--

mutr)ö, 5. Q3* bie Qrinuartunoi , bk UeOerrafcf^ung,

bk ^aufd)un(^ u, f. iu., nOer nicf^t, wnö nuj3ei'j

lief) unter allen Umftauben ba^ Sacljen ^ervoi---

6rdcl)te»

^Zit bev ^JSevrnüpfung Oepber 9tucFficf)ten fam

man nici)t inel weiter, fo lange man nur ^iflo;

rifcl) unb nad) ber nad)|!en ^rfcl;einung für ben

23erftanb bic äußern unb innern ?Oterfmale an

einanber reifste, ober gegen einanber uberftellte,

unb nicl)t um bm ^o^ern Urfprung Oemul;t war,

ber 6ei;be burc^ ein geij^iged Q3anb ju fiel) f)ini

«nf vereinigt.

2(lle biefe Uuterfucl)ungen liefen nun jul(^t

Äuf folgenbe brei; (Sdi^c unb Q3ef;auptungen

^inaud

:

i) bafj ba^ £dcl)er(icf)e burcl> eine plo^lic^e

?(ufl6fung ber gefpannten Erwartung in

a^icl)td, (innerlid))

2) bii^ cd burd) 3l6tt)eirf)ungen vom ODmb\)ni

lid)cn , burd) .^ n t r a |l e unb ^iberfprud;e

(dußerlid)) unb

3) burc^ Unfinn entfiele, unb ein angefd^auter

Unverftanb fei; (innerlid) unb dußerlid)).

2eid)t
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2äd)t tvnvcn bicfe ^vHarun^en wicbev ö6ev ben

»?)niifen getuorfcn, inbem man geigte, bat5 nid^t

jebc 2l'uf(6fun3 ber Erwartung in 97id)t^, nidjt

jcber ^ontraf!, nic^t jeber angefd)aute Un;

vcrflanb iad)evlid) fei;, ^^ fanb ficf), bcit3 bU

9Ctdufcf)te ^rUHirtung oft fe^r verbru^Ucf) au^s

falle, ba|5 ber ^ontraft juweilen eine fe^tr wis

berliclje ^mpfinbunij envecfe, juweilen awd) fogat

Mß (SEr^abcne Oeförbere, weshalb biefer ^lu^brucf

im 2c6en immei' nod) bm 3ufa^ fomifc^ von

nßt^en f;rt6e, «nb bajj enblic^ ber Unwerjtanb

bocf) etiva^ Unangenehme^, Unwörbige^ fei;,

tt^orüOer eigentticl; Uin tjernunftiger ^tenfd; lacf^en

foUte.

2)ie 2Cnna^me von Unfinn, Unvevjlanb unb

.^ontvaft gewann inbe|3 bm rmifxm Q3ei;fall, unb

mancl)e ^id)ter glaubten, e^ in ber 2rna>enbung

bavon nicf)t toll genug treiben ju !5nnen.

^3iit ber 3nt aber ivurbe man inne, ba^

man fiel) mit biefen ftiflorifc^en nnb |>fi;cl)ologij

fc^en QEr!larungen nid)t me^r begnügen f6nne,

unb bai3 bei;m ^omifd^en etwaö 2(tlgemeinereö

unb JJo^eve^ obwalten muffe.

"{Slan flrebte nac^ einer 3bee. Um biefe

Ijx finben, fc^lug man jundd)ft wieber nmn vcas

liftifd)en SSeg ein, unb, je nac^bem jemanb in

ben 'SQl^tvnn^m me^r ober weniger iuhn toav,

blieb er an ber Q5renje befTelben flehen ober ent^

fernte fid> mit einem ^Sprunge fe^r weit bavon.

SS)Un ftellte ne^mlic^ SSergleic^ungen jwifc^en vers
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itanMen '^»ic^tung^arten m, fachte auö bcm

^c!annten ba^ Unbcfctnntc ju erforfc^cn, iinb

6i(bete ÖJcgcnfa^c, um «uö bei* ^efcf)affenf)cit

bcö Wirten bic SSa^r^eit beö ÖJc^cnt^eilö ^crjiis

leiten. Q3alb mu^te bcr QErnft, 6a(b baö QEr^a:

6ene bem i^omifcfjen jur <5rf(drung bienen. 2(6er

e^ fragte ficf) noc^ immer, 06 biefe ivirflic!)

reine unb »oUfornmene ÖJegenfd^e 6ilbeten,

wnb of> bk Folgerungen fo fic^er waren, ^a
6ei;be, ber ^rnft unb tai Srl^aOene, auf etwas?

Q^ofttive^ g^^cn, fo wollte man aucf) nun ta^

^omifc^e nur al^ ztwa^ S^egativeö 6etrac^ten.

(Suchte ber ^rnfl in ber 5^oefie bU ^inge i^j

rem SÖefen nad) ju ergrunben, unb aufjufaffen,

fo mu0te bai ^omifcl>e baf)in jtreBen, fte in

vernichten. SSoUte bU ernflere ^oefie bit ^u
fd^einungen al^ eine ^armonifcl)e Seit vor un^

aufricl)ten, fo muj3te ba^ ^omifd)e barauf au^^

ge^en, alleö in X)ifTonanj ju bringen; 6etrad)j

tete unb wurbigte jene alleö und) feiner Q^eftim?

mung unb in feiner graben ^eflalt, fo mu|3te

biefeö nun alle^ um^e^ren, alleö auf ben ^opf
(letlcn.

^ie vermeintlich völlige Ü^egation ber fo«

mifc^en ^oefie würbe alfo beflimmt : 6alb al^ ein

25ernid)ten, 6alb alö ein Umfe^ren ber

3m <£r^a6enen unb im ^ragifc^en fanb man

neue 93ergleid)ung^puncte. ^an warb ^icr (in

Sbeal gewahr, b<^ß ober ba^ fielen ^inau^|?reOt
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tinb in ^cb\:^i\Qnif\m unb SSerfuc^ungen (id) «uö

bcr Siitlicf)feit in einen frei)crn 3'iflanb ^inauf

rettet, '^^an mei;nte «Ifo, (>e»;m ^omifc^en muffe

ble 3bea(itat in ber Slealitcit «ntercjc^en, ober

e^ muffe fid) eine ganj neue ib<i(kk SSBeU in ber

Umfe^rung fcf^affen, unb fein SbeciUfiren auf

€ a r r i c fl t u r (tl>3«)ecfen. ^amit fa^en fid) nun

anbere n)icber we<^en ber ^c^6n^eit ber hinii

fcl)cn Q^oefie in SSerlecjen^eit, unb in ber ^^at

burfte man jene Folgerungen nur noc^ etwaö

fortf'e^en, um enblid) fogar ju ber ^e^auptung

SU gelangen, baj3 alle fomifc^e Qioefic a(^ uns

fcf)6n ju verwerfen fei;. 2(6er auc^ felOfl bi^

Sa^rljeit berfel6en fomnit nun in (Befa^r, im

bem man i'i6er biefen Sotgerungen bic n?ir6Ucf)e

^efcf)a|fen^eit ber objectiven SÖeU unb baß SSor?

f)anbenfei;n be^ ^omifd^en in ben Srfcf)einungen

ganj veraOfaumte, unb nur fu6jecttt) von ber

Söorfcellung unb bem @d)affen beö ^Ic^ter^ au^s

gieng. tiefem warb ein weiui S^tb, ein ^piel

bcö unenb(icf)en Uebermut^^ gegeben, von weU

d)er unbegrenzten greu^eit fic^ bei; manchem

^irobucte fe^r nad)t^eiUge Solgen jeigten*

^er 5um Ö?e{|Iigen fi'cf) er^ebenbe fubjectivc

^tanbpunct tvörbe allerbing^ wo^l e^er 5u ei«

ner ricf)tigen, f)5f;ern 7fnfid}t be^ ^omifc^en ge«

fu^rt ()aben , tvenn man nic^t auf jenem reaUjli«

frf)en Sßege burcf; 33crgleid)ungen, burc^ ein 0piei

be^ 2Öi|e^ unb ber ^f)antafie bat)in gelangt

wäre, unb (tatt beflfen ficf; lieber ber 2Cnftd;t unb

^ 2
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unb cjnv vmi'iuiet, bo.iJ (Streben beö (^n^ci

barin 6e(aitfd)t, bie (^ntjlc^ung bc^ ^omifd)cn

6iö jum elften Urfprung verfolgt, imb bamit ju.-

glcicf) lieber in baö $föefcn ber ^unft überhaupt

fid) jurucf U(^chcn ^atte.

SBic bie ^ocfie an unb für fid), fo mu0

nud) bie eomifd)e (Gattung berfelben eine ^.u'^

(telluni3 bei- 91atur fei;n, unb auf 9cn)if|*e Qiuncte

(auf einerlei; SBa^rf^eit) mit bem (Srnjl äufanu

mentrejfen» ^ie o6jecti\)e £Se(t muj3 unmitteti

0af, tt)ie fie ba liegt, bcr tiefern ^in|Td)t bie U-

mifd)e Q3efd)affen^eit, unb, in ben einzelnen €*rs

fd)einungen fon)of;t wie im ^o-njcn, \ien (Stoff

5um 2u(lfpiel barbietem 3^id)t erfl bie X)id)tun9

von "DD^öglid^feiten , nid>t erfl bie Umfel)run(j

mufj fie \\\ ein lad)erlid;e^ i!id)t \e%e\\, fonbern

fie fel6|^ mui3 Un ÖJrunb jum fiad^en m^ ber

^iefe f;crauf9e6en. 9?id)t/ baj] \>cii ^omifd)e

o^ne beö ^id)ter^ li\\\id)i gar ni<i)t vor^anben

tt)dre, fonbern ber tiefere, fd)drfere ^licf beflel-'

6eu cntbecPt e^ nur. (2Eö ift e6en fo gut
\i(k, aUbaö^ragifc^e, unb, wie ber

?Kenfd> in \i\e Seit ^ineingeflellt i|?,

fann er 6ei; ben nid)t entgegen.
(Jine fu6jective ?85af)r[)eit , bie i^re ^ejlim--

mung nad) au|3en ^at, toiarbe vöUig leer fei;n,

wenn fie nic^t aud) in ber 2(u|3enwelt i^ren

(Brunb unb i^re Q3e|ldtigung fdnbe, \xy\\i jugleid;

o6jective Sa^r^eit wdre. i^ie ijl eine i^inwei.-
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fung nuf btefe, unb u^ir mAfTen baö 23orf)nnbcii;

fci)u ber (e^teiTi ivcnigflcnö einnehmen, nnb 511

finben mei;nen , iDcnn ruir jene nicf}t 6(oö für

^mifcf^un^ unb 5ru(j unb fuv einen fn(fcf)ert Se^;

lüeifcr ^aUcn foKcn.^

^nö 3»"Ci^^ muffen mv mit bem ?reu0eru

au^ij(eicf)cn , in bem einen bie ^efldtigung be^

«nberu fucf^en unb bU fid) uneberfpie^elnbe ^a;

rnKcüe junfcf)en 6ei;ben 5JBe(ten entbccfen, wenn

Wh' nid)t Qcnothi\}t fei;n ti^oUen, aUe ^rfenntni0

aiifjuge^en. €^ i|^ ^i^iQ f b<^^ cind) l^ie ^if^en-

fcf^aft beö (Scf)6nen mit i^ren ^^eorien ba^in

ti-acf)te, in ber ^(uffinbung ber ^nf)r^cit nid)t

minbcr oh\cctix) ai^ fuSjectiü ju fei;u, unb in

bem 3»f)^tt, in ber ^^uerie, in bem 3Befen

ber Seit e6en fo (jut niö in ber Sorm ber ^fuf?

fnffun^ bm 3ufammenr)an9 unb bic »Harmonie

beö @i)pem^ 5u ercirünben unb ju erbauen, o^ne

weidjc ^oppe(rucfficI)t alle €rfenntni|3 eittttjeber

negativ, burr unb unfrucf)t6ar ober ein ivillfu^ri

licl;e^ (^piel ber Qi^antafie fei)n wiirbe.

Tinß einem f)6^ern ^tanbpuncte, alß bie

blojie Q^ecOadjtung gieOt, muß frevlid) aucf) bie

^rflaruncj bei ^omifrf)en fommen, aber fte muO
nic^t mit einer geiiligen 2rnficf)t 6loö bai (^a^je

u6erfc^ au6 en, fonbern jugleid) auc^ nad)

unten ju in alle 2l'rten ber fomifc^en (5rfd)einuns

j^en eingeben unb i^re Siegeln and) in ber 2(u?

tvenbung o^ne SttJang 6iö in bie fleinfte CEin;

jeln^eit ^inabtciteu !6nncn. 0ie mu|3 nid)t bit
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grucf)t beö ^aum^ fci;n, fonbcrn bcr Q3aum

fclbfl, ber nac^ jwei; Stic^tungen in baß ii(i)t

f)\mnf unb in ben Q3oben f)inal) fid) euflrecft.

2)enn fo frc^t auc^ ber 93^enfc() b«, bcr,

^albfcflgewurjclt im Q5obert, f;iuauf verlangt jum

Sichte, unb auf biefc 5Öeife ^'6rpcr mit @ei|T,

^inniic^feit mit ^vc\)f)dt, baß 3rbifc()c mit bcm

(^tttiid)tn "ocvUnbct* Zwß biefcr 5n>iefacf)en

Slic^tung ö^^t auc() bic 'd'^t(^iid)Uit bcß ^omis

fc^en ^crvor, bcffen ^afepn auß bcr Q^erö.^run^

6ei;ber Ü^aturcn unb burcf) ba^ 23er^(5(tni|3 bcß

tOZenfc^cn jur SGBelt gejeugt unb geboren wivb.
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^5 f) e c i e.

€r(Ie^ Kapitel

53 c 9 v i f f ö 6 c |l Mii m « n g.

^ai ^omifc^c ijl eine Sa^rne^mung
ober SSorflenung, welche nad) Eugens
(> liefen ba^ bunfefe (^efi'i^t erregt,

baj3 bie 97atur mit bem ^tenfd^en,

n?al)renb er fret^ ju ^anbeln glanSt

ober |!re6t/ ein ^eitere^ »Spiel treibt,

woburd) bie 6efd)ran!te5ret)^eit be^

£0^ettfd)en in ^ejie^nng auf eine ^ös

^ere \5erfp0ttet wirb*

Ober: brt^ ^omifc^e ijt \>a^ in unb 6ei; ber

Srep ^eit be^ ?0^enfc^en fid^tOar iverbenbe

0pict ber Statur mit bem 93^enfc^en,

. Snnerlic^ i\l eö eine SSorfletlung, au0er(ic^ bie

?S ergeben wdrtigun 9 einc^ fo(d)en <SpieI^.

S^ciö 2ac^en brutft t>ii 2u|l m biefer cigent^üm-'^

(id)en SBa^rne^mung auö.

3n ber €rfd)einung, — im 2c6en fo

wo^l fl(ö in ber Äunjl — i|t bncJ ,<^omlfd;e ber
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bwtd) ein Reiter cö 3u fammentrcffcn
b e i* 2Ö c cf) f c l f p i c ( j m i f d) e u 5ß i t ( e n u n b

SUatur C3l>iüför;r unb Snatur^cinblung) fu^l--

bar mcrbcnbe ^rbflrtub einer befdjrdnf*

tcn ^rei; ^eit von einer ^df)ern.

3nt)em bn^ ^omifcf)e in bem 6efc^ran!ten

geiflig ; finntic^en, me^r gdlcfHcI); al^ unglücflicf^cn

Sufranbe beö 5Ö^enfcf)en bie ^^^angel^aftig;

feit feiner ^rei; ^eit, f^ine 2ihl)anQiQ'

feit öom 9^^vfifcl)en, feine ^ienfl6ar =

feit im Greife eineö ^6^ern Sufani^
men^ange^ unb bie (!ete Unjulang tic^;

feit feiner £0^ittel jur ^nnjf)eit jur

^Cnfcfjaimng bringt , ben^ec^t ed ben freieren 3us

fcbauer jur heiteren SSerfpottung *) ber

menfc^(icf)en grei;I)eit in ^eäi^^"»3
ouf eine ^ö^ere»

©ubjecti» d^ Betrachtung ijl ba^

^omifc^e biejenige 7inf\d)t ber SBelt, nöcf) it>e^'

cf)er mit ber ^re^^eit be^ 9}tenfc^en ein ^eitcred

<SpieJ getrieben nnrb

;

aU 2f n w e n b u n g in b e r ^ u n |t ijt eö

bie ^ertjorbringung eineö foicl^en jufammentref;

fenben gegenfeitigen 0pie(d/ baö 2(ufftcUcn von

fo[cf)en ^Anblungen unb 25er^n(tnin*cn be^ ?DZen;

fc^en, woburcf) t)ic ^Tb^dngigfeit feiner Srei;^eit

•) ©aö SBoi't 33ccfpottung ift i^Jcc nidu im fticngftcn

€innc 511 nehmen, fonberti brücft nur bie crgijplidjc

Cmpftnbung ticffcn rtud, bct tcn Dcjcirfjncfen 3uflanb

wrtöcnimmt/ unb ftrf) (nc^enb tarüDcc cr^cD^.
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of^ne 3(uf^e6un<j berfelOcn intb ütt !0^i^verf)dtt5

lüfTe 511 einer ^6^ern fid)t6ni* ober fu^lOar tt)irb,

^(nmerfung. ©agten wir: bnö Äcmifclje ifl

hie (SrfcOeinuncj ber 3ßelt alö ein ^citcrcö ©picl balb

ber 9^atur mit bcm ?0?enfcbcn/ balb beö «ÖJenfc^cn mit

ber ^Ntur; fo bezeichneten wir bamit nur brt^ :2ußi^

ge; baö er^ biirc^ t)ie liefouberc ^e;ic5ung auf bie

Sret)f)eit het^ ^lenfdben ober beffcn 5öaf)n unb SDil--

ien, nid)t 9^atur, fonbern ^cn(d) ju fenu/ Fomifd)

wirb. g)?an ficht über öleic5 txixauS, in tviefern ba^

tn^ti^e ein $t()cil com ÄcmifcfKn ift.

3met)te^ Kapitel.

2öortei"f(drun3 ober nähere €'rtVflgunc{ Uefex

IDefinition.

tim ^Dti^verflanbnifTe ju vermute»/ möffen bie

SS orte juvorberjl ern)03en werben, nac^ bem,
wa^ fie ffljjen, unb nacf) bem, wa^ fie nic()t

fagen.

Snfoferne von einem Spiele bie Stebe ifr,

unb hiei von einem (^egenftanbe jugleicf) ben

fnwo^nenben ©c^crj auebrikft, wirb hiermit:

fd)on ber 23e(jriff be^ QErnfre^ unb beö 2 ei/

b.en^ vom .^omifc^en au^v^efc^loffen, ^er Q^rnj?/

ber auf einen 3wec! beutet, ifann erfd)einen fo^

wof)l in bem, \v>a€ ber £Otenfc^ t^ut, nfö aud)

in bem, tvaö i^m iviberfnf;rt. SöiMt 6ei;ben (Sei?

ten mu|3 im .<^omifd)en fein ^mcd iveiter ftd)tJ

hat werben, a(ö bie £uft be^ ^ampfc^, 2)er



materielle Stvecf bei ^lenfdjen niu0 baSei;, mmx
md) aH 6ecjtu(fenb, bod) «(ö gcvincj betrachtet

werben, unb fid) wieber iti (Sc^erj auflöfen,

ober bcr 9D^enfd) mu|3 \f)n nid)t \36llig unb fo

erreid)en, wie er i^n ju erreidjen mei;nt,

fe(6fl wenn er 6et; feinem 3Ba^n 6e^arrt. 55er

^ö^ere Bv^<^(^ ber Ü^atur für baö Ö5anje mujj

5war im Ä'omifd)en alö allgemeine SSa^rf;eit,

at^ twiQti 3tcd)t, obwalten, aber nie alö ^raft;

anjlrengung mit ber 2(6fid)t erfd;einen, biefen

ober jenen fpecieUcn Swecf ju errcid^en, et--

wa teix ^enfd)en ju belel^ren , ju beffern, ober

i^u irgenb einer bejlimmten (tnun .^anbfun^ ju

bewegen; fonbern jene ^5c^|te St*ei;^eit mu0, in

ber ^ewifj^i^it/ if}re ^öc^ften Bwetfe bod) ju er?

reidjen, unangefod^tcn unb unbefummert ^err?

fu^en, fie muj? bem ^enfd)cn (Spielraum lajTen

fi'ir haß, wa$ er gerabe je^t will; in bem, waö

fte i^m jufrigt, mu0 fie feinen peinlid)en

3won(3 ausüben; i^re em^m, not^wenbigen Ö5e=

fe^e mü|]*en in ben einzelnen ^inberui)Ten , bU

bem 9Dtenfc^en entgegen treten, nic^t bröcfenb

werben, fonbern tU (Sc^ranfen, bie fie bem

9}te«fd>en fe|t, möjTen wieber ali belebte 93iittel

wirfen, bie Sret;^eit btß ^enfd^en me burd)

eim 9lcc?erei; ju pröfen unb anzuregen.

23on leiten beö ^Jenfc^en fann ber Swecf

bc^ 2rugenblicfö nie ober ben ^öc^jlen Swecf ber

Statur ftd) ergeben, fonbern mul3 bagegen in fei?

ner ^I6j3e a(ö ^^or^eit fid)tbar werben« €r



bai'f and) Uwfiibcn widjt mit großer 2eibcnfcf>nft

nnb mit vcrbcr6(ic^ fortreiJTeubcm finnlicf)en 2(f;

fcct verfolgen, nocf) fic^ tiniTent(icf) mit ^ucfc

unb ^oßljeit bcm SBillen ber Sf^ntur entgegen;

fe^en. 5>ieö nUe^ n.>rtre jum <Sd)er:i juviel,

würbe bcu begriff xmb ba^ 'iBc^n beö objecti;

\)eu <8pie(ö aufbeüen unb jum ^ragifcf)vn fuhren.

CDfls? ^omifcf)c fd)(iet3t alfo tvirflic^eö i?ciben,

unb bcn f)öcf)|tcn Ö5rnb ber Seibenfc^aftcu,

fo ivie t>U rt 6 f i c^ 1 1 i d) e ^ejic^nng anf bU

^3iOra( völlig mß *).

3n ber 93ergegen wdrtigung unb in

bem Sufammentreffen beö 5Bed)fe(fpie(6

liegt 5wei;er{ei; : e r (t U c^ bie 33erfmn(id)ung bt^S

^omifd)en, baß entweber unmittelbar burd) bie

finnlid)e ^rfc^einnng felbjl, ober mittelbar burd)

bie SSorftellung berfelOen tvirfen muf?.

3 w e i; t e n ^ baß 2C u g e n 6 l i (f l i d; e , waß

alß baß fHefultat jn)ei)er Q^eru^rungen, al^ bie

2(ufl6fung jwetjcr verfd)iebencn concentrirten 93ers

cinigungen ^ervorge^t. ^ie (^mpfünbung beö

2dd)crlid)en i(t jcbe^mal ein ?D?oment, unb me
baß £ad)en plö^lid) ^er\)or6rid)t/ fo !ann unb

muß aud> bie ^öetanlafTung baju nad> einzelnen

*) Sn bem 93cgviff te§ (BpielS ÜcQt i) ZaüfdjmQ beö

anbn'tt 6ci; {einem Vßßvhaiai, 2) ^inc (ic\x\\]'e OBills

iiü)\', 3) Sie blo0c ?öca6fld[)tlo«"0 ^f»^ SOjntnitcft?

faltlofcit unö tcv evotMjlici^fU Ü^egfa mf c it.

4) itcine orc^c STitf^ri-ngung. 5) Qtwa^ QBoI)(mfi;;

iirntf5?. 6) (Jiiirnutnunoi vcn ©fLKnUMvruno.
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Q^uncten unb «^nuptfttlagcn 9efc()ehen. — ,5"

fo fern ba^ ^omifdje (\iß 2Cnfid)t ficf) ii6ei* ein

Öjanje^ verbreitet, fnnn eö tt)o^l bie ^tim--

mung be^ Jac^enö unb ein fortwn^tenbe^ £ac()c(n,

o6er nie baö an^altenbe ^acfjen felSfl ^ervor&rins

gen, ba^ immer x>on 93iomenten onöge^t, unb

ficf) nur burcf) bie SJorflelfung erneuert *). ^ad

(ante 2iuf(ac()en ijl alfo in ber SBirfung ber

f)6cl)|le Ö5rab bcö gacf^erlicf^en, baö burc^ tU 23er;

finnlic^ung, burcf) bk ^inwenbung einer 3bee

nuf tinm 6efonbern ^aü ^ervor^ebradjt nnrb»

^oll bai ^omifcf)C burcf) ein ® ccf)fe(fpiel

entftef)en, fo möfTen nucf) 6ei;bc ^^eile, ber

£0i e n f cf) unb bic ^ n t u r , a(^ ^ « n b e ( n b er-

fcf)einen ober weniqjlen^ fo 6ctrrtcf)tet tvcrben,

.^einö börf ganj miif^ig ba jte^en, ber t^örigte

?D^enfc^ h* ^. mu0 eine Ö5ecjenanr^un(j verfpu;

ren, mui3 mit *?)inberni|Ten in fampfen ^ci6en,

tic i\)m lüieber unerwartete (Streicf)e fpiefen ober

if)m ju fc^affen mad:)en. 3e wi^iger, je ver;

nunfta^nlicf)er bicß von ciuf3en ^er ()efcf)ie^t, je

poetifcf)er tdufcf)en wir unö mit einem necfenben

Ö$eniu^; erfc^eint er in btn mit^anbelnben Q^er;

fönen / fo offenbart er ftc^ atö Sntrisue,

*) ©rtö SarfKit Piiiitt ivof;! (t«r?nrtrn, in fo fern bic fo?

tinfcOe (Situation fovtit>nlEtrt , aber eö ivirb ciocntlicö

tod) «UV erneuert, inbcm cg tiurd) biefelBe fBorfiers

rung immer wicUv momentwei^ r;criiorge&rad)t vo\vi>,

\voU\) intc^ bie med[)anirdj fortiv)5l)ren&c (^rfd^ötte*

vm\^ fcev 9ccryen nit^it ju übeifeljcn i^*
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luiift er tnvd) btn SuföH tobtcr 05c9en|lÄnbe,

wctd^e fiu' ben 2(iuien6licf fe(6|t vernünftig fc^ei:

nen, fo erjeutjt er taß ^omifcf)e romantifc^er

2Crt. €ö fanii nOer grnbmei^ eini xm^ baö nn-

bere halb imf}v, 6n(b weniger ^anbelnb ^ervors

treten; in ben tef^tern 6ei;ben gdllen (bei; ber

Sntrigue unb 6ei;m iHomantifc^en) ifl bie ffta--

tur me^r ba^ ^anbelnbe Qprincip, unb ber

9}Jenfc^/ ber in ein fomifcf)e^ 25erf)d(tnif? gefegt

mvbf crfc^eint bcibex) mr^bf)nUd) mtf)v paffiv,

me^r unt^dtig, (boö) niemnlö völlig leibenb) in

einer ^itnation, in einer 23erlegenheit. !Sa^

^öcf)|!e ifr, wenn 6ci;be f)anbelnbe ^^rincipe, ber

£9ienfc^ unb bic 9?ntur, mit gegenfeitiger 23ers

eitelung in ber grö|3ten ^(^dtigfeit gegen eins

anber ficf) feigen, xotidje^ aber leicf)t bie ÖJren?

Jen be^ Äomifd)en, unb bie galfungsfraft beö

mcnfcf)(icf)en, jum Sachen fähigen ÖJeifle^ übers

frf^reiten !ann, *^d(t bie STlatur bem CO^enfcf^eit

bie geiv6^niic()en finnlicfKU <Sc^ranfen entgegen,

bann finb ober fcf^einen biefe me^r ber ruhige

^^eil, woran ber 3DJenfd) in feiner v^anblung

fc^eitert. «^ier wirb befonberö bie aüen gemein^

fame 3fb^dngigfeit beß ?)3Zenfc()en vom 9>^i;fifc^eti

(Ic^tbar/ bie ii)n nie verlaßt, unb i^m befranbig

Gelegenheit giebt, mit feiner S^re^^cit jum Ö5e«

ldcl)ter ju werben *). 25iefe ^inbernbe 9^ot^

*) 5S3eini a. ^. fi« 5?fetif(ö njd^t «ttcö mit 5IVCI; Sians

tcu frtfftti frtnn, unb gern iucf;r faffcn tnorfjte, fo

fvwecft cv ^Abuvc^ beu ©e^AtiC^n an tic S72&oit(Ofeit,
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tvenbigtcit ebei* nniiere ^ebin^uncj ()at alö (^c-

genfpicl von bev Sren^eit beö 93ienfd)en aOer of-

fenbnv im ^omifcf;en nuv duf5erlic() ^<iix © c() e i u

bei- SHii^c, iinb wirb bcr 3bee und) von bev

^^nntnfte ciU ^nnbeinb obec nütfpielcnb aufgc;

faj3t, in fo fern bic »Hemmung unb (Simuirfung

bc^ finnlic^cn ^^ei(^ fid) alle 3(uvjcn6ticfc vcv;

dnbern unb fiel) 6alb vcrftavfen, 6alb venniubcrn

tamu ^6en fo ift e^ auf bcr aubern ^tiu mit

bem 5])K»nfd)cn, wenn er unter fmnlid)en ^in;

flufTeu ru^ig ei'fu)eint: mv fel)en bod> in il)m

nod) immev ten frei;en nnb aud) im ^enief^en

unb in ber ^f^il^^hllnQ nod) ^anbelnben 9^en:

fd)en, beJTen ^rct;^eit wir aber gerabe be^^alO

verlachen, weil er für bie^mnl einer ^ad^e, 5. ^.

einer anlocfenben Sruc^t, fo viel ÖJewalt u6er

fid> einräumt, baj3 biefe nac^ unferer 3bee

5« viel Ö6er if)n vermacj»

^er "Did^ter aber bat in einem foldjen ©piel

m<i)t$ weiter jv^t^an, alö bie Svoüc eine^J ueden-

ben Ö5eniU55 fi&ernommen, bcn er aber nirijcnbö

anber» al^ in ber 9"^at«r fünben, unb aud) 6ei)

allen feinen (^rfünbungen ba^er cntlel)nen mu^te*).

mcf;v ©liebnuvißftt 5U f;rtbcii, «üb alfo n« biß 9;incl]t

öet 5)trttuv, fte jtt vcrreifm mtb a« üfrfrtöni, iv>cbuvd)

fogicid) tle i^ii^cre ^Bffdjrv^nftt'clt in bet 2?orflcUutio

tclc&t ivifb.

•') ®D ivie liDcrOaupt /cbci* in ^Üüi-tcti (Scfjcrjcnb« m\
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'^dn (Spiel <(l bem ^inn iinb ^ciflc nacf) nut

eine 9^rtcf)rt^mun(j unb ^arfteUuncj bev S^otur.

3n fo fern ÖJeifr unb ^örpetr in fS^ibet'-

fpicl erfcf)emcn, fann webcr bci<? (Sinnliche, nocf)

baß ^eifti^c Allein ba^ ^omifc()e (jewir^cn, fon?

bem 6ei;m ©innlicfKn mui3 eine 23oi'|IclIun(j, unb

bie ^^ejie^ung auf eine Sbee, unb 6ei)m ÖJeijti;

gen jugleic^ eine finn{ic()e ^rfc^einung unb ^feuf^

ferung obev cim QJejeic^nung berfe(6en ftatt fin;

ben. ^a^ ^omifcf)e ^at ba^er immer einen 3ln'

t^eil von 6ei;ben, unb !nun bemnac^ and) i^rab?

lüei^ 6alb me^r jur ©inn(id)feit f)\vM , 6alb

mcl)i' jum (beifügen, jur Sbce hinauf jlc^ mens

ben, wovnuö nacf^^ev Don fel6|l vecfd)iebene ^fv-

ten unb Zhavun hi^ 5ur UeOertvetung ber ÖJrenje

möglid) werben»

SSenn ba^ ^omifcf)e er(t juv QErfcf)einung

unb 5um ^ewuj3tfei;n 9el>racr)t werben mup/ fo

beutet biefe^ auf bic 50iööücf)!eit \3erfcf)iebener

2fnjTd)ten ber ^inge, feine^tvege^ aber auf eine

bio|3e SSiU!ö^r ; benn ba^, waß wirren foU, muj^

auc^ Vorlauben fei;n, ober wirb bod? a{$ »or^

^anben jjeglauOt, unb tU ^dufc^ung unb ber

wirflic^e 3rrti)um ijl im ^omifc^en nic^t großer,

aii in allem übrigen SSijTen unb 2infd)auen,

^a^ ^omifd^e !ann aber in einem ÖJegenjlanbe

jic^ gleid)fam in einem gebunbenen Sujtanbe be^

finbeu/ burd) bi^ ÖJewo^n^eit be^ ^Tnblirfö/

burc^ bie befd)rdnfte ^ejie^ung beffelben auf

einen 6couomifc^eu ^ebrauc^ u» f. w. , unb mu0
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vom ©icf)tei* (tvie in ber nbxu^tn ^ocfk) crft

hcmctU, öuf(jcfQf3t unb bar^eftcUt lücvben. ©ic;

fer mu^ bic (Jijjcnfc^aften bc^ ^in^c^ iviebcr

fcfjdrfer ^ervor^c6en, unb baß €*i9cnt^um(id)e

fic()t6ar unb fuM6ar macf^cn, woju t^m (luie in

ben übrigen CDic^tung^avten) vei'fd)iebcne 33iitte(:

^Öilber, SJergleidjimgen, Ä'ontrnfte, u. f. tt). gu

(^e6ote flehen. Oft i]1 nur bie (Stumpfheit bcö

3ufd)auer^ bnran fd^ulb, wenn er baß ^omifcf^e

an einem Ö5e(jen|lnnbe nicT^t ^maljv ivirb, unb

bcr X)ic()ter mu)] bemfclOcn mit feiner Qi^antafie

vor(eud)ten. SBaß «6er auc^ und) (Ritten unb

(^eOraud)en (biefed ober jene^ SQolfs) l<5d)erUd)

ober nic^t ladjerlic^ crfc^eincn majj, fo ütQcn

tcd) 6ei; ber fubjectiven SSorfcellung bnvon bw
fel6en ^ejic^ungen «uf 3(()f)dngig!eit unb ^c;

fc^ranft^eit beö menfd)(ic^en ÖJeijIcö unb feiner

grci;^eit unb eine ^fbmefTuuvj gegen etwa^ ^eO

fere^ jum ÖJruube, unb ^aß 2ac^erlid)c Uf)Mt

bem 0inne nad) immer biefe(6e Q3ebeutung.

©ie ^6tt)eid)ungen vom (Bciv6^n(id)en bringen

nur bU <Bad)e fel6jl jur Srtvdgung unb beut?

(id^ern QEmpfünbung , unb erwccfen bic ndm(id)en

55ejie^ungen , bk in bem Ö5etv6^n(id>en

fd)on aiß m6g(id) vor^anben ftnb, unb auß bii-

fem jeber 'B^t eben fo gut hervorgehen !6nnen.

^avf im ^omifd)en bi^ Ö5egentt)ir!ung ber

9}atur bii ^vixfytit biß ?OZenfd)en nid^t völlig

aufgeben, fo verfielt e^ fid) nud) von felbj?, brt|3

baß 2eben wnb ÖJebei^en, bii ^löcffeligfeit biß

£)D^en'
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?Oicnfcf)en babiircf) nid)t vernichtet werben, ober

aH vernichtet erfd)einen bnrf *), ^^ gilt ^i^rs

bc\) nOer mieber bk 2)oppe(röcfficf)t auf ^uOject

iinb 06ject.

SBenn ber 3ufcf)auer t>ai ©löcf be^ ^Otenfcfjen

nicf;t hi$ jum Untergange gefa^rbet g tau 6t/ fo

fann er nad) 5Diaa^ga6e ber 23erania|Tung nocf>

immer Ö6er i^n ia^cn, felOjr, wenn bic öSer^

wiegenbe ÖJefa^r wirfiic^ vor^anben fei;n ff^üu*

Q^et) allen Srfcf^einungen mu0 nic^t nur auf i>ie

CDinge felDfl, fonbern aucf; auf bic SSorflellungen

bavon 9töcFfic()t genommen werben. 2)ie^ ijl

^et^ aUen (Einwirkungen, unb fc[gUc^ auc^ bc\)m

^Cmifcf)en ber %aU. 2)ie 93erfc^ieben^eitcn, tie

für bk (Smpfinbung unb für bci^ Urt^eit bcitaiii

entfielen, f>e6en a6er bm allgemeinen ^runb

be^ Sac()en^ nidjt auf, ber immer berfel^e 6(ei6t,

ber Sac^enbe mag babet; irren ober nicf^t. S^

wörbe aucf) fe^r t^örigt unb verwerflief) fepu/

ben 3rtrt^>um atö SHegel, baß ^efonbere alö bai

^lUgemeine, unb biz ?OJobificationen al^ ^runbs

gefe^e^ bU allein bie SBirfungen ^ervorkdc^j

ten, anjune^men.

Urfacf) unb Sirfung burfen nie mit i^i

reu Öjrabationen unb i^ren 6loö a6 s «nb

) ©icfett SEDintcr fielen tie Wlenfd)m um wie tie

5S)tuc£cn (fliegen) — Piin« immer nod) iomifdi wivs

fen, ivcil ei fcic allgemeine SSorfleUutto üon c\es

torcn ttoevlxh unb fielen ev\ve(£t, voi>U\^ ba$ @ebcif;en

tei W\(n\d)enQef<SiUd)t$ immcj «od) flatt ftuöcn Pann.
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jime^menbcu SSa'rtubci'uncjeu vevi\)cc()fc(t totv-

Den.

UeOei- tinm «nbcvu 511 tacken, ift cnbUc^

ind)t mögUd), of)ne fdu^ete (5inficf)t, o^ue eine

^^ejie^ung Dev 6efd)rdnhert grei;^cit nuf eine ^6«

r;ere, o^nc Glauben havMX* 2)a^ Sachen ift ein

ibealer Sup^nb/ ein Unterpfanb \)on einer mög;

(icfjen ötö'jem SJoIlfommen^eit , unb fe^t not^;

wenbig tu ^jinjcenj einer abfoiuten 5tei;^eit aiö

?0Maß(l«6 unb ÖJegcnfa^ für bie 6efc^ran!te vor«

au^. SSir f6nnen aber niemals bm Z\ntl)\in\

unb bie ^^or^eit julaffig unb Madjen^mvtf) fim

bin, wenn wir fie nid;t nncf) allgemeinen menfd)«

liefen ÖJefö^len unter segcbenen Umftanben för

einen jeben unb fetSjt für un^ möglid) f)aUm,

SBir möffen bie allgemeine poetifc^e 2i3ar;rl)eit,

bii Statur bmn empfünben, wo nid^t, fo fe^en

wir nur pofitive ©umm[;eit imb Zibcvnf)tit ober

wo^l gar SSa^nfinn, SSillfu^r in ber ^id)tung,

Ue6ertrei6ung unb €arricatur. S)a^ Q3efonbere

in bem ^omifc^en mujj wieber fo wal;r erfd)ei3

nen, al^ baß 2(llgemeintie/ ja cß muj3 in feiner

23ollenbung wieber ju etwa^ 2l'llgemeinen, jum

<^i;m6ol x)ieler äf)nlid)(in Sdlle werben, unb e^

wirb gerabe um fo me^r an ^)oetifd)em SSSertl) juj

nehmen, je tiefer e^ au^ ber 97atur gcfc^öpft ift.
—

^0 viel vorläufig ^ur gegenfeitigen SSerfliSn-

blgung über bie gebraud;ten SSorte ; nun jur Sr^

fl4run5 un^ Erörterung ber <^ad)e fe(b(?.
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©rittet Kapitel

©vi^ 8(5cf)erlic^e muß fwt)o^( fu5jecti\j (in

bec Q3efc^affcn^eit bcö tDtenfc^en) aU o^jcctiv

(in öer Q>efcf)atTcn^ett bcr SSelt) ^cgrönbet feyn,

wenn eö im erfrern JaUe m 6 3 (i cf) unb im jwei;;

ten wivfiid} fei;u foll. «^ier woKen wiv ben

Ö5runb 3im5c^(l im 0}Jertfcf)en auffucf)en»

3n>ci; .0««l>t6e|lrtnbt^eiU aber finb U,

t>U ^ie ÖJrunbftuf^en ber Q^egviff^Oeflimmung unb

tie (£(emente bc^ 2acf)erlic^cn öu^m<tc^en/ nam^

lic^ jene 5wev ^Seiten ober ^anbetnben ^egenfa^e

beffelOen:

WSv^^f)9it be^ 50?enfc^en unb bie Statur*

I.

3uer|l/ wenn wir bie 5r^i;^eif beö

5)Unfc^en betrachten, fo finben wir, tci^ (le

a(ö baö SSermögen ju wallen mit i^ren

Steigungen ober i^rem Tillen breperUp t)er»

(angt ober »orau^fe^t:

1) 53er|lanb, woburc^ «nb tvornac^ (Ic

2) ^ine äußere töcwerf fletUgung ober

^O^öglic^mac^ung ber ^a^( fowo^t burc^

St^inge, \>U ^u waf){ert jinb, a(ö auc^ burc^

^Dtittel unb ^r^fte, womit (le erlangt

»erben Hnnetw

Ca
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3) fieitcnbe S^ccn, bie ter SSBa^I einen

Swccf unb eine SHic^tung geOen.

^0 viel CDinge aljei- nöt^ig finb, um bie

Srcp^eit fluö5uö6en, fo t?ic( SdKe finb aud)

möglich/ fie ju 6efc()rdn f en» Unb mit jeber

möglichen ^cfd) rein Hing cr6fnet fic^ aud)

wieber eine OiueUe be^ £ad)erlid)en ; nehmen mv
eine bcivon weg, fo ^e6en wir aud? für biefen

'Sali t>K ^tögiid^feit be^ £ac^erad)en auf.

I.

Sundd)!^ gehört jur Jrcp^eit 23erftanb/

unb mit ber (Jjfifrens unb ^fnwenbung beffelOen

fßnnen erft 6cfonbere gMe eine^ iMjcvMjcn 3u*

jtanbeö eintreten, ^ie fogenannten tobten (^e;

genftdnbe, wie Seifen, Steine, Slöffe, 5Sd(ber,

Q5erge, 66nnen an fid) niemals Idd^erlid) werben,

fi'c mögen nod) fo fe^r in jufdüigen Ue6erein;

(Kimmungen unb ^ontrajten erfd)eincn. ^in f)alb

mit (Sdjnee Oebecfter ^erg, ber üOer tinc grüne

SSiefe ^od) ^inau^ragt, mag nod) fo unpajfenb

unb in nod) fo fonberOarcr Stellung M fle^n,

wir werben bod) nid)t üljer i^n tad)en, Wii\

^ier eine 6Io0e ^örperlid^feit, !ein Söerjlanb,

feine grey^eit, Uim »Oanbtung fic^t6ar ifT. SSir

!6nncn i^n a6er gleich in ein tdc^erlid^eö 2id)t

fernen, foOalb wir if)m burd) Q3iiber unb SSer-

gleid;ungen menfc^lic^e (5igenfd;aften cinb\d)Un/

unb i^tt 5. ^. mit bem ^c^nee auf bem ÖJipfel

einen ©(a^fopf ober mit SBdlbern einen 93^aini

mit einer ^erücfe nennen, unb i^m fein %g>er-'
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iM)cv^anQen für eine S^eugieir nu^Ie^en. QEö ifl

ctbci* nn bicfem ^epfpiele fcf)on ju mer!en: je

fcf)it)ei-cr bie Q>hnntafie barnn ge^t, ft'cf) unter

bem tobten Ö5e^en)innbe einen 93tenfd;en vorjus

fleKen, bcjTo fcT^meretr it)ii'b eß nucf), bui'cf) bU

93or|leKunj3 Sacf^en ju erwecFen. ^in nimmt

baiJ ^ejmnnjjene, ba^ QBi'h'injiette unb ÖJcfc^ro^-

6ene beö SBif^e^ feinen ^(nfang, ^a(b ifl e^

nur ber 33er|ranb, ber mit <^üv>ait ttwciß ladjniid)

mac^t/ h(\ib ifc eö eine angeflrengte Q^^antafte,

bie firf) in ^?Z63licr)feiten ()inanf fc()win(3t, o^ne

rec^t bnran ju glnuöen. 3n 6et;ben ^aikn mam
c^cit bie redete finntic^e Q3efcf)aff en^eit

ber QEmpfünbuntj be^ £dd)erlid)ett , tvelc^e Q^efc^rtf;

fenf)eit erfc burd) tk <Si;mpntf)ic ber @(eid)nrti3s

feit, atfo burc^ bie mitwirfenbe SSerfe^ung beö

ÖJefn^lö m6(^lid) wirb, ^'^lit einem Se^f^« <»^^t*

ju fi;mpnt^ifiren , möchte fe^r fd)n)er fallen. —
Q^kki)Wot){ fann ber poetifd^e 3Bt| unb ber «^u;

mor auc^ bk tobten @egen|l(!nbe erreichen , unb

unß burd) fie in ßac^en verfef^en, n6er mv müfi

fen ^ier wo^l unterfd)eit)en , waß bk$ 2ad)m eU

gentiic^ hervorbringt. 2)a^ ^obte liegt nur in

fo fern nu0er bem Greife be^ Sdc^crtic^en , aii

e^. nic^t ^anbc(nb unb mit 5Qer|Ianb h^ai>t

erfc^einen fann, eö paf^t ö6er bafur, in fo fern

eö Ü6erf)aupt ijh gör t)k ^o^ere ^fuftc^t (jie5t

e^ neniUd) hin tobteö <Bepn, fonbern bkft$

wirb at^ ^^ei( unb ^littel von etwa^ CeOenbi--

gern unb «^anbetnben 6ctrad)tet, unb fann b«?
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mit in ^nbitxtim^y gcflellt iüccben» ©iefe 23er<

6inbunc| ijl cntwcbev bie mit bem ^anbctnbcn

fflatixvQtiilt ; ober eine Q3cjie^ung auf ben ^em
fd)cn *), unb bnö 5acf)erli(^e wirb ^er\)or9eOrac^t,

inbem wir ein^ bavon ö(^ ab^nngi^ von ttm

ÖJegenfTanbe barfleden. «§ter entfielt nuc^ bcr

fiumoriflifc^e 0pott, ber fic^ nic^t allein ö6ec

^ic grep^eit beö ^enfcf)cn, fonbern fe(6(t Ö6er

ben ^anbetnben 3laturgei|l, in fo fern er i^n

fic^ ein|?wei(en aud) a(ö Sefc^ranft benft, luftig

mckdju 2r(fo, wenn j. 05* in einem ßuftfpiet

von einer ^^eaterfonne bic Stcbe ijT, bie gejUicft

werben möffe, fo laßt bk gefücfte <Sonnc
mehrere QJejie^ungen ju; auf ben ^Jienfc^cn ha

jogen mad)t fie nid;t nur t}a$ 2(ermlid)e unb Q5ej

^elfiidK feiner ^inbilbun^öfraft im ^^eaterfpiet,

fonbern fe(6|l feine 7ibf)&nQi^Uit von ber <Sonne

überhaupt a(^ einem leuc^tenben i^örper fü^IOar.

tiefer leuc^tenbe Körper f6nnte a6er aud) mvh
lic^ feI6|l einmal einer Sleparatur 6ebArfen, \mb

ei ^inbevt und nid^tö, biefen SBi^ auf bie roivU

\id)c (Sonne anjuwenben. ^it bem begriffe ci?

ned ^6rperö (d0t fie aud> bU SÖorfteKung einer

^lieferet; ^u, unb wir börfen bUß nur benfen,

fo ifl aud) fc^on ein @pott u6er bm mdc^ti^cn

S^atur^eifl/ ber fic^ berfe(6en bebient, im Zm
juge» — SQBenn in einem anbern £u(lfpiel tin

*) (Bo thnnte tie ^aäitmfi^e fce« fBm'ömnciflcrö auf

bev ©pie^ beS Äitc^tr;«i;jtt« öUcrtinaö tomif<t)
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£ie0^a6er gegen einen ^etfunfcnen 6e^auptet,

bA0 bie 0ee immer befoffen fe^, fo ift cß ojfem

6nr nicf>t bei* vei:nnnft(ofe ©(»genflanb <\n fid),

(bie (^eC/) weU-pev (Acf>er(ic^ gemndjt wirb, fons

bern ber ^Dtenfcf), inbem eu c6en fo leicht iine

icnc biird) Sßivfungen ber 97ntur (^l'bhSncjigfeit)

in eine taumelnbe ^emecjung verfefet mvtm
f«nn *).

So ijt a6ei* noc^ eineö britten gallo ju ges

benfcn, wenn ndmticf) baß 2acf)en ü6er einen

folc^en fBi^ nic^t burcf) bie Q3ef(^affen^eit bei

tobten ÖJegenflnnbe^, fonbern fu(>jecti\) butd) bie

inune be^ €j|)recf)enben Oewir^t mtb, ber mit

bcn ScjTeln feiner ^(b^angigfeit fpielenb umgebt.

2[{ki bicfed Ocfonberö erwogen !ann ein tob--

ter ÖJegcnjfrtnb an fid) nie anber^ (dcf)erlic^ bar-'

gejleüt werben, aiß wenn i^m mit ber $>^antaftc

menfd)(id)e 37atur (ir\^^bid)Ut wirb, unb bie

^orflellung von i^m, aii Don einem menfd^iic^en

ober frepen SBefen ^insufommt **) ^ierjn

*) €ti\)a^ Säf^eclic^eö fäat nur: «uf bie ©cc, in fo fem

i^r cma^ ^en\d)li(i)ei tcygclcot »Ivb/ unb tlc SBot-

Oeauno gcneiijt 1(1/ bic5 aufäuncömcn. JOaö Äomt«

fc^e wirft fo mcU/ A(i} tvti; im Staube fmb/ tmg

. gc&en unb ^rcij^eft ju bcnfcn.

•*) Z)ie6 Ifl eine 2(rt üon Hmfe^tung bcö Äomifffien, btc

übet bofl'cibe JBecOältniö gieöt. ©o wie man icnH

U\) bcc Scfy^eit be^ SO?cnfff)cn bfc 9?ntuc butc^bl^cfen

läßt/ fo biegtet man ötcr bcc S*2aiuc menfUjtic^e Jrei;--

ll^eU an. JDaburc^ fann man üietc Jomifcf)C SJoi'»

Rettungen erhalten/ 3. ?ö. it>cnn man fiiqt: tS
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fnnn nucf) ble (Sac^e fe(6fl 25eran(a|Tuti3 gcSen,

wenn fie hiibiid) einen 53tenfc^en trarftellt. ^o
wnrbe iin auffliegenbev K^uftOallon, bei- bi^ Ö5e;

flrtlt cine^ Srnuenjimmet^ ^atte, böburd) (dd^ep

Ücfv bnfj fic^ ber £ei6 ungewö^nlid) aufbld^ete. —
^erfonifxcötioncn von tobten (^egenfldnbcn ^e^ös

ren eOenfall^ ^ie^cr, wenn biefc rebenb tin^^i

fu^vt ober a(^ ^anbetnb geb«d)t werben.

3nbem man fie mit 23er|t«nb unb Stilen

begabt, fe^t man fie in ben i^tanb, nac^ ^O^aa^?

gaöe ber SSorftellung auc^ 2ad)en ju wirken. 3f^

bie $erf6nlic^hit fc^on in ÖJianben ubergegan»

gen, wie j* ^. bep ben 2Citcn bie S^pmp^en

ber Q3dume unb Seifen, fo i\t ba^ Sieben ber«

fe(6en ale ber 2(u^bru(f wirflid) em^>finbenber

iJBcfen ju 6etrad)ten. — 3Cri|!op^ane^, ber fü^n?

(le ^omifer, ldj3t fogar gejc^en mit i^ren ^rds

vgern fvred)en; bui würbe ganj wiberfinni^ fepn,

inbem eö ben Q3egriff ber ©ac^e aufgebt, wenn

e^ fic^ nic^t auf ben ©iauOen ber tOtenfd^en,

ber bamit f!arf perfiflirt wirb, grönbete, inbem

ndmlic^ ein ^obter üon biefen nid^t Moö in Zbs

fid)t beö Ö5eifle^ fortleOenb gebac^t, fonbern fe(5(t

f6rperUd) gefiU-d)tet unb ai^ ein Sleifenber U^

trad)tet wirb, bem man Steifegelb unb fonjt nod>

iH «OifltS/ bie £tift mM§ ttoänen, brtö ift i^ve oct^

flufötc ©c^utblgfclt ; obct »ie c^ in einem fcuftfpielc

bei; ber Sinfunft be^ ^ctrn ^cigt; bie ^ü^ner müfr
fen legen. Unb fo fönntc man von einem (5rbt>e6en

fagen : bie •^üget unb Q^äume 0e^en fpadiecen ; u. bgl.
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mnncf)e^ mit nuf ben SBej^ gicOt. fiicjjt ftlfo in

bcm Sieben -bcr Seiche cm>«ö Unfütnigeö, fo fallt

e^ auf bcit Ö3(au6cn bei* 93ienfcf)cn jurucf , bie

bamit in i^rer Q^löße unb Q^ebi'iufticjfeit ers

fd)eincn.

23on bcn (eS(ofen ^ccjcnffSubett fommen wir

nuf t>i( Zf)icvc, unb c^ fragt fid), in wie fem

biefe (dc^crlid) werben fßnnen. 3unacf}ft frci;ücf),

in fo fern man if)nen menfd)(icf)e ^igcnfd)aftert

unb »^«»blungen anbid^tct, wie in ber SaOet gC'

fc^ie^t. ^f}v C^arafterauebrucF ifc fo grofv bd^

bic ^^^antafie fe^r leicht unb r\>k von felbft bar^

auf fommt. (So |Ier)t a6er nocf) jn crwdgen, 06

tH Zf)Uvc md)t auc^ an \id), o^ne 2fnbicl)tung

einer menfd)licf)en Statur, 2dc^eriid)feitcn juiaf;

fen, weil fie, in fo fern ftc fid) nad) finn(id)en

25orftelIungen rec^tö unb linf^ Bewegen/ von ber

grei;^eit and) ctwaß erf^aiten I^aOcn. SBenn wir

fie Rupfen unb fpringen, neugierig fud)en unb

fd)(au auöweid)ett fef^en, fo bunft eö unö/ ba^

aud) mit i^nen ber iTJaturgeift ^m^dycn SSoden

unb Tonnen dn muntcrei? ^^ici treibe, unb wir

werben 6ei; biefem steinen ^ampf von ^ir!ung

unb ©egenwirfung jum ^Adjm gereift, Befonberö,

wenn bU ^^iere in i^rer 5>cfc^rdn!tr)eit auf eis

nen 2(ugen6(i(f ju fiegcn fc^einen, unb mit einem

^Cu^brucf von grep^eit i^rcr angewicfenen i)3ttti

tel (id) fpielenb 6ebienen, b. f). fd^erjen» ^D^it

bem ©c^erj Oeginnt ba^ (Gebiet ber grep^eit unb

auc^ ba^ (^c6ict bc^ ^omifd)Ctt, unb wenn bm
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^^i«jren 'Bdjnib unb 25crbienjl unt bic Jdhigfcit

ju moralifdjen SpaubUmqcn fe^lt, fo vernid^tet

biefcö ta^ ^omiidje nocf) nid^t, weil btefcö bcr

fHi'ufficOt Auf bie 93toraI fcineöwegeß Oebnrf.

?3ic(mef)r ift tU grojle ^efc()Vflnft^eit if>reö 23erj

^anbiö unb i^rcr S^e^^cit, bereit fBaf)[ nur auf

wcni^ ^ingc unb x\ad) bunfcln SSorjleffungen

unb o^ne fef>r entfernte Swccfe jum '^idc (jc^t,

CiUein fd)ulb baran, ba{5 fie nur einen iScT^im;

mer von £ac^erüd)feit an fic^ trafen, unb un^

nur nncf) bunfeln ©puren, gleicf^fam nnc^ 2(^nun'

gen, in Sachen verfemen»

3» t)ottem ?Otaa0e ^icSt ber ^^enfcf) mit

feinem ti^eit fcf)cnben/ |jcrecf>ncuben SScrftanbe

(E'tojf ba^u, weil er, mit feiner ^rfenntntf; über

alled fiel) er^e6enb/ feinen SSSunfd^en immer auf

ta^ Üögfle ju bienen Qlmbu Sfficnn ber 93ienfrf>

burc^auö nic^tö von 23erflanb befalle, unb er

öanj, bcm bunfeln, unmittelOaren 3n|tinct Ö6cri

(äffen 6!ie6e, fo ba^ er grabeju, o^ne 33orfref;

lung, tcn (55ecicnflanben feiner Q3ebürfni|fc, wie

bie <Sonnen61ume ber <Sonne, ficf> juwcnbete, fo

wäre eö niemals möglief), baj3 er in 2ac^erlicf)s

fetten verfiele. Unb eben fo bliche er bavon

entfernt, wenn fein 33crftanb völlig freu, aU

(eö burd)tringenb, wenn er «nOegren^t wäre;

benn bie nSeranlaffung beö 2dc6erUc^en ijt ^ier *)

ber 3i*ft^um unb ber ©eUJftOetrug. 2)er
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^^lenfd) ei'fcfKint ikljttiid), mmx er fing 511 hat;?

beln gInuOt/ unb bocf) baö 9vccf)te verfehlt, ^et

2vvtf)\m ahn cmfxcljt t^cil^ in feinem SÖefcn,

wenn verfcf) (ebene 9^ei9un(jett unb 23orfrcüun(jett

i^tt Oeflurmcn, unb ifin fo ivve macf^en/ bnfj cc

ba^ ©anje nic^t ii5erfd)auen , unb bnö ^(eine

vom ÖJroJ3en, bö^ 2Öicf)tiotei-c vom UnuHcfjtitievn

nic^t unterfcf^eiben fann, ihcii^ an^cv ihm, in

ber 29a()t ber 'Spinae, wo feine fcr)tvac^e (^vtcnnts

n\() \f)n wk\icv oft baß Srtlfci^e fAr ba^ Steckte

ober böö kleine für baö (55rol3e tt>a[}(en (af^t. ^*^

(jc^ört aSer 5n?ei;er(ci; bn^u, ivenu ein ^^^'t^^itn

6elac()en^ivcrt^ fepn fo(f.

^ r fc ( i d) mu0 ber Srrt^um feine 6(o6e 2fction

be^ reinen SSerjlanteö fei;n; fo ivirb 5. ^» ein

Slec^nung^fe^ler, Oefonber» in vertvicfelten S^üen,

mH nie ^in 2ac()cn aSnöt^igen; fonbern ber ^vv-

tf)un\ mujj ju(j(eic^ mit bem empjinbenben unb

^nnbelnben ^l^eil be^ ^Dienfc^en, mit feinen S^ei?

gungen, Sunfc^en unb trieben gufammen^an.'

gen, fo, ba^ feine ^cfd)rdnft5)eit burc^ bicfe,

unb baburd) bie '^Tlit - ober ÖJe^cnivirfuug ber

37atur gum ^öorfc^ein fommt. ^Xan mu0 uicbt

Hoö fe^en, bafj ber ^tenfd) irrt, fonberu a\\i\)f

b«J3 er fi'c^ ^nt verleiten Uffen, 25er 3^v-

t^um mu0 \n<^Ui6) ^\n f;al6er ^^ctrug unt>

von ber ^rt fei;n, ba^ menfcf^lidjcr '^i\\z unter

fotd)en Umflanbctt auc^ ivor;t ein anbercr bef;

fen ^atte fd^ig fet^n fönnen. 2f(fo »^anbfung

beö 5Dtenfc(?cn unb JJanblun^j ber D7atur sugteic^
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ot>cc ein €onflict von 6ci;beu ^icht bem 3iTtf)u--

me cr|l bic tOtöcjlid)!eit , lad)ev{id) ju erfd)einen.

Sti^Vtcrt^ mu0 aber and) bcr Srrt^iim von

bcm (Glauben ber ^(ug^eit begleitet, unb babei;

jugteic^ von ber (Starke fei;n, ta^ wir unö bar«

über verwimbern, ob mit ^icid) tu '^UQüd)Uit

bnvon begreifen, ^ß gehören a(fo feltene , finn;

veicf^e gdKe baju, bte baä 2Cu|3erorbentlicf)e unb

\>a§ fftatiivlid)c vereinigen ; nur «Isbann erjl fu^;

(en ivir i\n^ berecf^tigt, über tm 9Dttttelju|lanb

ber menfd)UcI)en 5rei;f)eit ju (adjen, ivenn wir

fe^cn, ba^ bei; einem fo ^ell(eud)tenben SScrftanbc

fo viel ^(inbf)eit unb fo viele auffallenbe Srr^

t^i'imer möglid) unb natürlich finb. Ob ivir un5

glcid) in bem 2Cugcnbli(f für weit f'luger galten,

fo ifl c^ tod) tai nllgemeinc menfd)li(^e 0d)icfs

frtl, ta^ wir in bem Söorfnlle beladen» SBiv

finb i^berrafd)t, baj5 i^ber^aupt ein ?Otcnfc^ von

93er|lnnb fo unflug l)flnbeln, ba|3 tiie fflatnv if)m

folc^e (Streiche fpielen fönne. Unfere ^6d)|Te 33es

jie^ung ift nlfo auf ben menfd)lic^ett 23erftanb

überhaupt, unb auf bie 97atur gerid)tet, bie

i'iber i^m fle^t. 93on bepben leiten mu{3 eine

Sßirfung gefd)c^en/ unb bfirum ift c^ ciud) n6;

t^ig, ba|3 ^umm^eit mit ^lugf)eit unb €igen;

bünfel gemifcbt fei;, um bem ^^enfc^en ba^ ^e:

55rigc ÖJegengewic^t ju geben. SS?er gernbeju

unb in ben ^ag ^inein ^anbelt, crfd)cint mit

feinem Srrt^ume lange nid)t fo t^Srig, aU bec/

wetd;er [id) etwaö babei; bcnft, xmb aUei überlegt.
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3n ber ^in6i(bung bei* ^lug^eit fef)en i\)iv nü^t

allein bic t^övigte (Sv^ebun^ beö Ö5emut[)ö, fons

beni jugleicf) aiicT) feinen ()lucflid)en 3nfr^»b/ wnb

c^ freut mxif baO ber ^Dtenfd) uOev^aupt 6ei;

bei* 93h^9licf)fcit fold^er Srrt^umec fo gliicflicf)

fei;n fann, unb ancl> nac^^cr nid)t untcrcje^t.

^0 tvirb ber fBaf)i\ ber ju ^nrten ^efcOrdnfung

entfernt, unb ber CÜtenfc^ ^at ber D^atur nwaß

cntt^e^en ju bieten. SSölli^er U n v e r fc a n b unb

völliger Unfinn wirb unö wetii^ jum Sadjen

bewegen/ mir füllen bU menfc^lidje Statur barin

^erabgewörbigt, wir bezweifeln t>U 93Z6gUc()feit

ober fangen in bcn ftarfjlen fallen an, für um
fern eignen 23erjlanb ä« furchten, wck^e^ in bai

ÖJefü^l von Seiben unb 25ernid)tung unb hukt^t

in tnß ^ragifd)c übergebt.

(5^ giebt inbeß für bU $S5irfungen bee? 23ers

ftanbeiJ im ^omifd^en unenblid)e ^Ibfcufungen, fö

baß er gegen bis (Sinwirfungen ber ^Cutlcnwelt

batb me^r, balb weniger befc^ranlPt erfd^eint.

5>ie €vtreme finb völlige ^lug^eit, bic

aUci uberliftet, unb völlige ^umnif)eit/

bU bei;m Sufc^auer lein ©efu^l von Svepf^eit

aufkommen Mpt. Q3et)be taugen wenig jur 2nc^er?

tic^feit, boc^ ge^t eö bamit grabwei^. Collen

ivir Un Gummen belachen, fo muß er nod) ei;

nigen 23cr|lanb, ober wenigflen^ ba$ (Streben

jeigen, weld)cn ju befi^eu ; auc^ baö Ö5efüf)t von

(Blücffeligfeit fann feinem unterbrödten Sujlanbe

etwa^ aufhelfen, unb ihm gegen bi« 5}^ttd;t ber
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9?atiu' ein v^iites ^c^ciiijeiDlcfjt o^ehcn, fo bö^ ein

<Spic( unb ^ampf swifcf^en 6ci)bcn mö^lid) ifr.

53tifd)en fu1) nccf) gcmiiTe 9'^ei^uncjeu unb (^nmb?

faf^e ^inein, bie eine 3fvt von gefri^feit unb

(Eonfcqucnj ^evvorOviugcn, fo fann au(> bem

bummen fogav vovjug^iveife ein fomifii^eu

€f>rtrrtcter tDcvben, ber jur £M)er(id)6eit ^artj unb

(^aV gcfcfmiTen fd^eint. — 35>eit bavon entfernt

fuf) bei* \)6(iijj ^lucie, bem aUtß ^din^u (Sr

fann anbcre burcf> feine Sijl in eine ?Otenge von

23erle(jen^eiteu unb fomifcf)en ^ituötionen vevi

fcf^en, ohne fcl(>|i fomifcf) unb lac^erlic^ 5U wer--

i;^\u ^ic fflcitnv Mimt fid) feinci* nur n(^ ei^

ne^ Ö^ojjcn 93crffanbe^, um i^ren 0cl)a6ernacf

<tn an bem rtUöjuüOen, nnb ci fnnn, wen«

fid) bie ant>i\:n wacfer bncjegcn wehren, wo^(

burd) i^n ein (ufligej? 0pid cntfre^en. (2Er fei6|[t

ftbev wirb erjl jum Ö5elad;ter werben, wenn er

tro^ faner ^(ncj^eit fid) bod) einmal in ein 97e^

fancien (a|3t/ unb bann wirb ^aß 2ad)m liOer ifm

tefto gr^per fcmu 0oK er a6er burd^nuö fo*

mifd) wirfcn, fo muf? bie 3"^atur md) taß ndnii

iidje (Spiet nwt i()m trciOcn, basJ er ^egen an*

bcre auöul)t/ unb wir nmfTen il)n 6ep feiner £ifr

ai!<^ einer SJertcgenOeit iix t>k anbere ^erati^en

fcf>cn. ^ie^ ift 5. 93, mit bem fiiivjner 6ei; ©ol*

boni ber JaU, ber fid) f;erau^wicfe(«b mit \einm

2u(^en nid)t nur anbere betriigt, fonbcrn fid)

felbft and) immer wicber anf^ lUiu verwicfelt;

j« bi^ Statur fpielt i^m jule^t gar ben ©treid),
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baß (le feine eigene Sögen^aftigfeit aU Sefiiev

gecieu i(ni wenbct, fo, ba|3 er ju feinem eigenen

©d)aben r\id)t fcep bnvon «werben !ann. 5>od)

entjtc^t f)itv liaß 2M)tvUd)c nic^t OIoö ai\^ tm
^Kirfungcn bc^ SSerftnnbeö, in 25er6tnbun9 mit

eiuei* ^«nbUmg be^ ^ergen^, fonbern öUgleicf)

au^ bei- 23er6inbun3 be^ 23crflanbeö mit einev

f)evrfcf)enb geworbenen Üicigung. Sffiir 6e;

merken ndm(icf), bnji bev 25ef(lanb nicf)t nuv im

(Sinjclnen irren unb babnrc^ lächerliche SdKe f)erj

vorbringen, fonbern t>a'Q fein §ef>(er aud) ein

fortwS^renber practifdjer ^ftt^nt
werben fann, in fo fern ber S5er|!anb ganj mit

einer vcrfef)rtcn Steigung be^ iJperjen^ ein^ tDivb,

imb l>ti\ 3rrtf)um be^ SiKen^ burcf) Confcqucnj

nocf) beförbert. IBai erjc ein cingeine^ SScrfe^en,

^iw^ 2(6weid)ung/ eine 2lu^niif>mc ivcw^ ba^ wirb

j^ule^t fortgcfe^te ^anblungöweife ; unb fo6a(b

baö geilen jum Segler, unb bamit jur nm

bern Statur geworben ijl, nimmt fid) nud) ber

Söerflanb beffelben aÜ einer bem ^"nfc^ein nac^

gerechten Sovberung an, unb fud)t ju fünften

beffelben überall ta$ aufgehobene Ö5lcid)gewid)t

wieber ^erjufrellen. (^ieö fann i^m aber nie;

malö völlig gelingen/ weil tU Statur, forgenb

für ba^ grolle Ö5an^e, i^re angebornen 9\ed)te

behauptet, unb immer wieber jur allgemeinen

itw^ren Harmonie ^inftrebt. ^er SSerflanb f)at

alfo fAr t)tn geiler, für bU 2(ngewö^nung, für

bie ^^or^eit befl^nbig gegen ^U Statur äu fam--
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pfcu, unb es ift fef;i' (ufrig 511 fc^en, wie er

f>alb fiteinOavc (Siege erringt, halb nacf) verlor-

ner Q>e«tc fid) in neuer 93er(egenf)eit 6efinbct.

2)a^ Q3e(lrc6en beö Choren erfc^eint fein ganje^

uneben ^inburc^ halb vereitelt unb ^nl6 Oegläcft,

fo ba|3 fein Sul^t^nb ivcber in ciw völlige^ Seiben,

noc^ in voKige Sufricben^eit lUerge^t, unb fo

i(t eö 5ur £acf)er(icf)feit gerabe recf^t* (2Er ^anbelt

nicf)t eigentlicf) vorfnfjlicf) iviber bie Statur, fo

bflf? er mit Q3eiüuj3tfei;n feinet Unrec()t^ jum Sie?

bellen würbe (ivie im ^ragifd^en ber moralifcf)?

fd)lecl)te (^^arflcter), fonbern er ^anbelt i^r nur

nic^t vüUig gemd|5/ er verbref^t fie, unb will

fie jum ^eflen feiner Steigung ju einer falben

SJerfe^rt^eit jwingen^ wobei; fie balb nac^cjiebt,

batb firf) wieber weigert, unb, jlatt i^n ju quä-

len, if)n nur verfpottet. 3fuf biefe 3Öeife ent;

(le^cn eine 93ienge fomifcf^er C^aractere,

welche aKe bnrnn gu tvUnnm ftnb, baO fie in

tine ?{bweic^ung für i^r ganje^ SSefen eine ^Trt

Xfon ^onfequcug bringen, nbcr tamit nie, felbfr

bet^ «Her 3luf)e, ju bcr (^id)ivl)iit gelangen, ball

fte bnruber von ber Statur gar nidjt mtf)t mm
gefod)ten würben. Oft finb e^ blofje ^fngewö^;

tningen , t>U ^artndcfig wie verlogene ^inber if)r

Stecht forbern, wnb barüber mit bin billigem

ÖJefc^wiftern in @treit gerat^en, wobey bcr 9Ser?

jlanb immer jum SSort^eil feiner fiieblinge entfc^ei;

bet, 2(ngew6^nungen im Q3etrttgen, im (Sprechen,

im Sft'en unb ^rlnfen, in b?r ^lelbung, in man?

c(;er(e9
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d)evU\) 2Ut>f)CiUtc\)cn ^ xu f. U). ; oft o6er auc^

offenOare Zf)o\:hciun unb Setter, bie u6cr t>a^

gcinje S5efcn fic^ crflrecfeu, e^ m^ ben Övenscu

i-ilcfen unb if)m mit ^ulfc bc^ 23er|lanbe^ ein

nciie^, cvHnitcitcß Ö5Icicf)9en)icf)t 3c6en. ^ancf)^

Segler fi'nb von ber 3(rt, baO fi'e ben (E^arcictec

nur eine Seitlan^ in ber öOer^angenben Sage er^

Ratten, unb 6ei; bro^enber ÖJefci^r beö völTigeit

Umflurje^ wieber in i^re Q^vcn^^m juröcfge^en,

t\)ie j, 05. QEiferfuc^t, t^örigte £ie6e, föocurt^eile.

2l"nbere fmb 6lei6enb unb erjTarrenb, fo baj3 baö

^omifd)e an i^nen fej^jle^enbetr ^t;pu^ unb 2Cu^s

bi'ucf wivb, 5. 03, Siteifcit, Ü^eugierbe, ^e?

fdjwaligfeit/ ^^ebanterei unb 6efonber^ ^eij.

©er (Beijic^e ifl unter «Ken ^f)oren bie auffal*

tenbfte <Svfcf)einun3, unb überall, in ber SBeit wie

auf ben ^fieatern, (in ^errfdjenb fomifc^er €^a>

racter. 03ei; i^im i|l bie größte donfequenj, weis

cf?e auf atleö ^^un unb Saffen <2Einf(u0 ^at, unb

ba6ei; bem SSerjranbe, ber ^aß ©anje im Q^Uid):

gewicht erhalten mu^, Q^vabe am meijlen ju fc^afs

fen macf)t. iBdd) zin 2l'ufwanb von <Scf)arffinrt

ju fo großer ^^or^eit unb UnHug^yeit, wetc^ tin

^ampf fiir bkfi Ba^tenejcijlenj nad) innen unb

auffen! €ö fc^eint, \>Ci^ bU Statur / inbem jTe

fel6(t burc^ Geburt unb Tlnia^c baju 6e^ü(flid)

war, fd)on von JJaufe auö mit bem ?Otenfd)en

\\d) einen @d)erj erlaubte, unb nur tk §reube

^a6en wollte, tin 93^enfc^en auf eine recf)t mana

ni^fatti^e Sßeife in ^^ati^feit ju fe^en, unb feine
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an^eSorne ^vi\)f)zit unb feinen 23er(lanb fcf)on im

lO^utterleibe ^u vcrfpotten. (Eie fcfjuf ficf) felOfl

folc^e ÖJegcnfrreitcr, um einen (ujtigen ^ampf

gegen fie ju fuhren, unb fie mit Eingehaltenem

^iege hii m^ €nbe ju tdufc()en. SSie in allen

fie 6en)unbernb, flehen wir and) f)'HV ftaunenb

unb in ber leb^afteflen Ue^errafcfjung ba* S^idjt

tegreifenb glauben wir, wir t)erfucf)en finnenb

unb benfenb mit bem Ö5eijigen ju le6en, aber

Vlö^licft gehemmt unb getdufc^t fpringen wir ww
ber in unö felOfl juriicf, unb lachen ber Ü^ecfe»

vei; eine^ ewigen ^ampfe^.

Uebrigenö 6ieten fowo^l bic önge6ornen aU

hie angenommenen Segler i^re Iddjerlid^e <^eite

bar, unb 6ei;be (le^en al^ 2fuöartungen mit ber

Statur in Sufammen^ang, von ber fie 6aib na^e,

6olb entfernt, i^re 3(6!unft herleiten, ba^er fie

^alb al^ Solge unb f)a{b ai€ fortjTreOenbe J^anhs

tung erfcf)einen. SBenn ber 2:)ic()ter cimn ^f)as

racter, einen Se[;ler ober eine ^^or^eit erbic^ten

will, bie ganj witl^u^rlic^ unb gar nic^t in ber

97atur gegrunbct if!, bann wirb er and) beii

23cr|lanb ju feinem verniinftigen St^tt^u?

me, ber jum ^omifc^en burc^au^ nöt^ig ijt/

bringen !önnen, fonbern nur ^umm^eit unb TiU

bern^eit aufjlellen, worunter bie ^raft ber 23ors

(Teilung erliegt, unb wo unfere ^i^antafie nid)t

me^r ba€ (^cl)icffal beö »^anbelnben «lö ein

menfcf^lic^eö tl)eiten mag.
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€^ ijl a5er nic^t 6(0^ bcr 25er(lanb, bec

brt^ ^oraifcf)e mßglicf) mad>t, imb mit ^f)or^eii

tcn ba^ Ö5e6iet be|Te(6cn erfüllt; fonbccn ein

äweijte^ (Srforbernifj ber 'Su\)f)iit unb alfo

nuc^ eine jtt)ei)te 25eranla|]un3 jum 2dd)erUcf)en

finbet ficf) bei; ber SSa^l t^eilö in bm ©ingen^
bie ju wallen iinb^ t^eil^ in ben ODZit«

teln unb Gräften, womit fie gewd^tt
ober e r U n 3 t werben.

3» 6ei;ben fallen !6nnen wir nac^ 6ei;ben

CEjctremen ^ie Srei;^eit, unb bamit bk 'iSlbQiid)}

feit be^ .^omifd)en aufgeben, x\>tnn wir entweber

eine völlige Q5efriebi9ung ober eine völlige ^em*

mung beä SSillenö annef)men. Ü^ic^t genug, baß

ber ^Dtenfc^ 3}eigungen unb SSimfc^e unb bU

<5inftc^t ^at, baö QiafTenbe ju wallen, fonberrt

e^ miifTen md) ^inge, tie if)n Oefriebigen Hn^

nen, e^ mu|j (im SSelt vor^anben fei;n; fein

Streben xmd) fingen aul3er i^m fann i^n

erjt jur ^^dtigfeit, unb feine grei;f)eit jur Zn€:

Übung bringen. SSenn bii ganje SBelt in jebem

3(ugenblicf von i^m ab^ienge, fo würbe mit ber

völligen grei;^eit ouc^ alte Srei;^eit wegfals

ten, weil alöbcinn Uim ^efc^ranfung un^ (al^

25erneinung) tcn begriff bavon ^erbei;fü^ren

fönnte. SBir würben glauben, eö müj3te fo fei;n,

unb bog (^egent^eil wäre nic^t moglid). 97ur

erft mit ber 23orjtellung, bajj eö nud) anberö ier)n

fönnte, fann b(? 3t)ee ber Srei;^eit eintreten,

2) 2
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unb i()i' S3efife un^ ein <55efcf)cn! biinfen. 2((fo

ifl im ÖJnmbc mit bcm Q^c^riff t>er ^H\)l)c\t

fluc^ fcf)on i^re »?)aI6^eit, if)re ^efc^vdnfts

^eit ^c^eben, b. (;. eö möffen ju i^rer 2fuö«

Ö6un»5 »^inbecnilTe unb miberflrebenbe ^örpei«

Vorlauben fei)n, bie fic^ halb ganj, üalb nur

tf)eiltt?etfe , 6a(b gar nic^t befiegen laffen. ^btn

fo wi'irbe auf ber anbcru (Seite bie Sre^^eit aufs

^6cen, ttJenn nic^tö, burd)au^ nid)tö juv ^eftie^

bigung ber SBünfcfje ober gar Uinc S£fla\mid)faU

tigfeit ber ^inge jur SSa^l fid) bar66te.

^enfen wir nun juerj!, ba^ ber ?}tenfc^

(recf)t eigentlich) tii gnnje SScIt 6efd|3e, fo wäre

eö von biefer (Seite nicfjt möglich, ba|3 er jemafö

ein ^egenflanb be^ ßac^enö würbe. 0cin Sille

Ware jugteic^ hU 'Zbat, unb fein fieOen unb

.^anbeln ein 6ioße^ 3fnfc^auen ber SBe(t. 2(6er

auc^ ba^ mi^lTen wir un^ sur ^otlfommen^eit

feiner Jrev^eit nocf) ^injubenfen, baf5 jwifdjeii

bem SBiUen unb ber QErfüUung feine (^Entfernung

Ware, weber burc^ Seit noc^ burd) ^aum, fo

baß er mit bcn fingen in QEin^ üOergienge unb

nie tin Q^ebörfen berfelben füllte. 3n einem

fold)en Suflanbe wdre ber ^Zenfc^ Ö5ott, unb

wenn e^ alöbann noc^ für unö eine ^fnfc^auung

beö ?Otenfc^en gdOe, fo fennten wir if)n nur an>

(Taunen unb Oewunbern, unb fdnben niemals (55e«

legen^eit, ä6er \f)n ju iad)en. 3ur £dc^er(ic^!eit

beß 9Dienfd)en gef)6ret burdjau^ bk 2(6f;flngigfeit

feinet ^ei(le^ von ber ^6rperwe(t mb baö SfBi»
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ter|Tre6en berfefCcit. — CE^ muß f)itt aUt gleich

einer 6efonbern 9löcfftcf)t ober Q^ejie^ung, bic

nur fcf;em6rtr bcn (^inn biefer Q3e^auptung aufs

^c6t, errDdf^nt werben, nämlic^ ber 5t«9^/ oö

nic^t Öjott fetbft 6ei; «Ifer iS)tnc^t ein ÖJegenftanb

bc^ £acf)en^ werben f6nne. 9Son einer folc^en

Söerfpottung fxnben (Tc^ allerbingö Spuren be9

ben ^ic^tern, aber ti ifl wo^l ju mer!en, bajj

^ier baö 2dc^erlic^e ntc^t von ^ott, in fo fern

er ifl, fonbern von ber menfc^lic^en SJorjtellun^

Ö6er if)n entlehnt ifl. 2t(fo ber 93?enfcf) ijl e^,

ber mit feiner Q3ebörfti(\feit , mit feiner tO^angefs

^aftigfeit, mit feiner ^(b^dngigfeit von fybljcvn

Usingen, tic er vergebend 5U erfaflen unb ju 6e^

greifen flrebt, in feiner lächerlichen ^I6|3e bnr^

gefteUt wirb. 9^icf)t bie Ö5ott^eit al^ allgemeiner

begriff, fonbern nur Q^ott unb bie Ö56tter, al^

menfc^lic^e SSor fretlungen mit allem ^iofiti?

ven in ber Sieligion, in fo fern e^ aU ^in un«

jureicf)enber ^e^elf erfcf)eint, jinb ber (55efa^r

au6gefe|t, tint lächerliche <^tite barjubieten. ^er

0pott trift ^ier mieber bie ^efc^rdnft^eit ber

menfc^lic^en grep^eit bei; feinem ^o^en (Streben

unb großen T)ön!el. — CDiefe ^efc^rdnft^eit

nun tritt auc^> befonber^ in ber 2(b^dngigfeit beö

Ö5ei|leö von ber ^Srperwelt ^ervor, unb wirb

fotvo^l im 53eft^ aH im (55ebrauc^ ber ©i^ter

4ic^tbar. ÖJroße^ ©läcf unb großer Dteic^t^um

taugen wenig jur X)ar(lellung beö .^omifc(;en.

2)aö <Spiel beö SufaUö mit ÖJewinn unb 23er(u(t
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unD bai 2[ßtbcrjlrc6en bec .törper muß erf! aiß

t^ntige ©eienwirfung f)inäufommcn, wenn baö

^om(fc()e ^rnft cvf)a[tcn foU, ^a|3 ^iei- ti^

Statur (eid)t eine ju grof3e 9tolle fpicien Hnne,

ift g(eicf) fid)t6rtr; aber auf ber anbern 0eite

Ia)3t fic^ nucf) tai (^e^engewid)! bnrd) manc^erlet;

2)in(je beförbem, j. 03. burc^ ?Otut^, ©tolj,

citt9e6i(bete Sßürbe u. f. it). — ^er ^önig, in

fo fern er ^errfd)t, taugt wenig jum ^omis

fc^en, aOer aud) e6en fo fe^c unb um fo beffer

baju, ai€ er U\) feiner ^ac^t bui*d) jebe ^lei^

nigfeit 6efd)rdnft, unb feine 7ihf)anQU]Uit von

ben 2)in9en um fo auffaltenber gemacht werben

fann. (£^ !oftet nic^t viel ^rfinbung, i^n feiner

S^iener/ feiner <©oIbaten, feiner $and|te 5u öes

rauben, unb if)n al^ einen börftigen Sauberer

vor bie ^ötte eine^ ^ettler^ ju fuhren, wo ber

Suflanb feine ^'Stad^t unb SBörbe burc^ ^arfTei^

lung unb Sleflejcion alle 2(ugen6licfe, wenn u6ri5

genö ^(öcf unb 2aune im ©anjen obwaltet, in

tin ldc^erUd)e6 £id)t fe^en !ann. 3" t)er 7ibi

^dngig!eit, in welcher ber ^önig gegen tit S^a?

tur fic^ 6efinbet, finb im Ö3runbe alle ^'^m\<i)tn,

aber bei; i^m wirb H am auffatlenbjlen fid)tbar.

^oc^ gehört ju biefer fu^nen livt be^ ^omifdjen

fc^on ein ^ö^erer 2(uff[ug beö Ö5ei|Ieö, um nid)t,

burc^ (Smpfinbung ber pcrf6nlid)en ^^cilnaf)mc

gejlört, ber freieren Betrachtung ober if)r\ alß

!9tenfd)ett vertujlig ju ge^cn. @onfr cnt}iief)t fid)

ber SÄrjl ber Sßirfung beö ^^cmifd^en cUw fo
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Uf)t , aU btt Bettler o^ne allen S3efi$ unb

ber ^aiigenic^t^ o^ne alle 3Börbe baju untaug;

Ud) i^.— ^aö fd)nelle Erlangen wk baö fc^nette

SQerlieren fann vorjuglid) ba^ 23ci'^ÄItni0 be^

SJ^enfc^en ju bcn 'S^itiijen fid)t6«r unb fö^lOac

möcf)en, unb fomifc^e Situationen ^er\>or6rin3

gen ; aber noc^ le(cf)ter wirb ta^ ^äd)exlid)c mogs

Ud), wenn ber 53Zenfd) in unb mit ben ^im
gen 2r6ficf)ten ju erreichen fuc^t. (Sin (^trnng,

ber 5errei|3t, ein tropfen, ber cimn ^unfen an^t

I6fd)t, ein (Sc^att, ein Unterfc^ieb von einer

93tinute, taufcnb ^(einicjfeiten f6nnen ben ^(att

beö 53^enrcf)en vereiteln, unt if)n bU Ober^errs

fc^aft ber 3)atur fö^(en (äffen. Unb büß tamx

wieber fowo^I jum Ö?löcf a(ö jum Unglücf «u^s

fcf)la9en. ©urc^ ben fieinflen Umflanb wirb oft

eine groj^e (^d)iad}t gewonnen, unb baß (^djUh

fai eine^ önnjen Sanbeö 6eftimmt. 3wei; ^in-'

ber, bie ftc^ um einen ^ciU janfen, !6nnen [eid)t

bie 2(eltern, bie ganje 9^acf)ljarfc^aft, eine ganje

©tabt/ unb enblic^ ein ^an^ci 23olf in Siammcn

fe|en, unb fo allefammt alß einen ^a\l bem

Sffirtlten ber Statur in bie ^änbe liefern. 2)iefe

2C6^änvjigfeit wirb um fo fidnbarer, je größer

bie Zsbee ijt, bie burd) eine ^(einigfeit 6eforbert

ober aufge^aiten wirb. — ^ie fleinjte 2ieh^aU:

xe\) eineß MbniQß tann eine ganje Staat^verfaf;

fung umflogen, ^ie <jrö|3ten ÖJeban^en finb bem

SSinb unb ESetter, aber nod) me^r bem ^in^

fiufle ber menfc^lid^en SöeburfnilTe / bem «junger/
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bem ^ur(Tc, bcm (Scf)(afe imb jetci* S^cicjun^

au^gefc^t. (^in flic^cnbcr ^önig formte fein

£e6cn retten, tvenn er feinen 2iip)^ctit f)ättc 8es

^eiTfc^en Bnnen. Kroaten in ber ^c^(rtcf)t men?

ben fic^ plö^Uc^ vom mut^igj^en ^fngviffe jurucf,

weil jle ^intec ficf) au^ einem ©orfe 0d)n)einc

fc^repen ^6ren. (£in 93tdbd)en f)ei)rat^ct einen

5)^ann, tt)ei( fie fic^ in feine iS^euble^ verliebte.

5SBie ber Q3efi^ ber ^inge, i^r SJleij, i^r

(Gewinn unb 23erlufl/ bk Srei;^eit be^ ^enfc^cn

anfec()ten, unb i^n in lächerliche 33erf)altnifle

bringen fann, fo iuirb \>kß 6efonber^ ciuc^ ^du*

ftg buccf) bie £0^ittel unb Gräfte 6en?ir!t,

beren fic^ ber ^3Zenfc^ jur Erlangung ber duf^ern

Ö5öter 6ebienen mu|5. SBcnn e^ innerlicf) Stei-

gungen unb dujjerlic^ '^»inge ^ieht, bit ficf) ein*

önber al^ SlBunfcT) unb Q^efriebigung entfprec^en,

fo mui5 aucf) für eine mittelbare ^öerOinbung ge«

forgt fepn, um bit QEinivir!ungen Selber auf ein*

anber möglich ju machen. 2)er Ö5eifl ^nb^t bie

Ö$cgen|Idnbe feiner ^^dtig!eit in ber 2(ul3entt)elt,

aber auf bem SSege ju i^nen ^inuber mu|j er

^dube, %(\^C/ SSorte, QMicfe u. f. iv. gebraut

c^en, unb fie in SÖetvegung fe^en. S©elcf)e QJe^

fd)rdn!ung, n)eld)e vert^eilte ^DtacOt, njelc^e fpdr^

lic^e Q3en)affnung für ben benfenben ÖJcift! (Sos

6alb tt?ir wnß beffen 6cwu|3t werben , ober biefc

Snjtrumente aU drmlid)e ^e^elfe för ben

glöcf(id)en ^3^enfd)cn jur 2(nfd)auung kommen,

fo müjTen wir md) ober bU Operationen feiner
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Ufd)väuttm ^m)f)cit (ackern fidcf^crficf) Unutn

o6cr liu^t Ö)(icbcr unb Gräfte nur njerbciv iDcntt

brt^ Zbf)än^iQc bcö ©cijleö von f^ncn f;ci*voc;

tritt/ alfo, wenn fie feiner innern ^^ati^fcit

nic^t (jenööen, ober wenn pe in i^rem 2)ienf£

fcf)Un»

3m erftern galTe fommen viele (dc^er(icf)e

Situationen jum 23orfc^ein. ?0^an 6etrac^te nur

bie 3(rt ber ^^^itt^eilung burc^ SBorte mit i^ren

^Jebin^ungen unb ^efc^ran^ungen, unb fc()ou

6er) ber allgemeinen SSorjtellung bavon wirb mau
5um Sachen eine ^Cnrcijung fohlen. 2)a(5 cim

ÖCWifTe Stdr!e ber (Stimme, tim geivifle ^cuta

iid)U\t, eine 6e(limmte Entfernung jwifc^en iOZunb

unb 0,^r, unb ba€ SSorrec^t beö jebe^mal <^pvcf

c^enben, bie Suft allein 5U erfc^öttern, von

einer Ö5efellfcf)aft mu|3 6eo6ac^tet werben, eröfnet

nac^ allen leiten ^elegenf^eit jum Sachen. ^U
SHcbenben öberfc^repen, Ö6er^6ren, mil3vcrfle^en

fic^, begegnen ficf) mit bcn SSorten, mit Q^aufen,

röcfen einanber nd^er, ober wifTen fic^ auc^ ivol)(

im engen SHaum nic^t ju laffen. 3?un wieber

ber vcrfc^iebene ^on, bie (Stimme eine^ jeben,

bie 2(rt ber 2(u^fprac^e, tk verfc()iebene ^efcf)af»

fen^eit beö Ö5c^örö finb lauter gele9entlicf)e 23er«

«nlafTungen jum £acf)en» — 93tan fe^e einen

5Dtenfd)en mit 5tvet; ^dnben^ beren Sögung unb

üdnge nicl)t ^inreic^t, bki ober jene^ ju fafTen,

unb bm Seilten be^ ÖJeijleö hinter ficf) wie vor

ficf), au^jufii^ren, beren 2>oppeljaf)l nicf)t genug
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ijl, um aM, vt^ai er t\btf)\^ f)Cit, öuf cfnmaf

jii polten» 3» ^^^^f<J) ^omifcf)ctr £icf)te erfd)eint

er, wenn er 6ei;be .^an&e fc^on geföüt f)at, noc^

eine anbere @flc^e ^inju^ommt, unb er nmi

nicf)t weif5, 06 er t><\ß SSori^e fallen lafTen , ober

ba^ Sc^tere entbehren foü! unb biefeö Siberfpiet

5tt?ifd)cn bem SBiüen unb ber Statur roirb um

fo !omifcf)er/ je fd)wieri9er bie 5Bn^l 5\t)ifd)eit

ben ju ergreifenben X^ingen i|?. 2(uf bcr dmn
^eite bebrangt i^n bie Statur mit bem (^efu^t

ber S^ot^wenbigfeit, unb auf ber anbern verfaßt

unb üerfurjt fie i^m bk £OZittel ber (^rreic^ung:

fein Sßiüe fd)We6t bajJt)ifcf)en , unb wenbet ficf>

6alb ju bem einen, 6a(b ju bem anbern, unb fo

jle^t er alö ein ©egenflanb bee ÖJelac^terß ba. —
S^Bieber mit bm Sonett i(l er bemfclben fomis

fc^en <^)i>kk au^gefe^t» <So ijl er 5. ^. genö^

t^igt, um fic^ fte^enb ju erhalten, auf benfel6en

5u 6a(anciren. 0o lange tie\c^ gut von ^tat.'

ten ge^t, unb bk &ewof)nf)tit un^ biefen bcfon?

bem 3u|tonb nic^t bemerken (ajjt, gie6t eö we^

nigflenö fi(^t6ar feinen ^ampf mit ber Statur;

a6er nun fangt er auf glatten ^oben an au^ju«

gleiten, er wirft bie '2Crme alö Q^alancirflangert

um fic^, er fdüt tro^ feiner 23emii^ungen ber

24nge nad) auf bie fftafe; ober ber SS^cin mac^t

i^m baß Ö5Uid)gewic^t (treitig — fogleic^ ift er

bem Ö5el4d)ter pvei$ gev^eben» Ober fein 3BitIc

treibt if)n nad) einem fernen Siele, baö er mit

ber ^c^ncllig!eit ber S^De, bie er einö um ba^
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flnberc vorwirft/ vergcSenö ju ctrcic^ett (!reSt/

tvoröbei* er nocf) obenbrein mit bcm 2(tr)em^oleit

feiner Q3i'U(l unb bem ^act be^ ^(uteö in ^olli.-

fton femmt, — fo fann er alle Tin^cnbüd aii

ein (Spiet ber Statur erfcf)einen/ unb jum £ac^ett

reijen. ^a tß !ommt nur barauf an, ba|3 tvir

un^ biefcö 3u|!anbe^ u6erl)aupt 0ett)uf)t werben,

um if)n «urf) o^ne 6efonbere ajeraniaffung be«

lac^en^wert^ 5u fünben« könnten wir a(6 ÖJcifletr

auf ^k 2(rt be^ (Ste^enö unb SSanbeln^ ber

?Oienfc^en ^erabfe^en, fo möjjte unö Ö6er bö^

9tucf(icf)e ÖJelingen unb bie gefc^icfte ^ett>er!|le(^

(i^ung ber Jöerric^tungen tin ^efremben nn\> ein

Sac^eln anmanbein. Unb bit$ fd)eint in ber

^^ot ber gad 5u fei;n, wenn wir bie ^inber

in i^rer Seben^luf! juerft bit Suj3e, bie «^dnbe,

gebrauchen fef)en, unb i^r <©tamme(n unb i^r

fampfenbe^ ^precf)en juerfl vernehmen.

Unb wii ber ÖJebrauc^ ber Ö3(icber feine h^

mifc^e (Seite barbietet, fo mad)t un^ auc^ ein

5D^ange( baran auf i^ren 9?ot^be^eIf aufmerfam,

boc^ f)at bie^ feine ÖJrenjen. SBare bem Ö5eif!e

tit unmittelbare SBirfung auf bie ^inge verlies

^en, fo fiele aUe Hemmung, aller ^ampf, unb

folglich aucf) alleö 2ac^erlicf)e weg ; unb fo auc^,

wenn er auf ber anbern <^iite ber nöt^igen

^Otittel beraubt ober in feiner Sfey^eit ju fe^c

beeintracf)tiget wdre. <^in ^DJenfc^, ber ein wea

jiig ^in!t, befonber^, wenn er e^ fic^ thtn juges

jogen ^at, tin anberer, ber etwa^ fc^wer f)bvt,
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6efonb(?r^, wenn er c^ fic^ nlc!)t wid mcrfen

(afTen, ein 9D^cnfd) mit einer fehlerhaften ^uös

fprad)c, mit £ifpeai, €;tottern, Stammeln, be«

fonber^, wenn er |ic^ richtig ju fpred)en bemüht,

— aüe tiefe !6nnen baburd) ein föegenflanb be^

5ad)enö merben. (£^ ijl ^ier aber n)ol)l ju mcr*

!en, bo(5 immer nod) ^ampf unb 3Biberfpier,

^raft unb ^^atigfeit ^id)thav fet^n muj3 ; benn in

bem (^rabe, al^ tie wirJlic^e Unterbrucfun^ beö

SBillenö junimmt, nimmt and) «nfer ^Dtitleiben in,

unb wir fe^en Uitm ftatt fiiijl, unb baö £ad)eit

»ergef^t. Sßer fid) aber anfd)auenb deiner ßei«

bcn bewufu i|l, unb ben "T'jtcnfc^en al^ (5rfd)ei>

nung frei; betrad>tet, fann and) nod) eine ?Dti0s

^anblung ber Statur für einen <Sd)abernacf ans

fe^en, unb 5. ^»y wie ^inber t^un, felbft noc^

eine ^^iO^eflalt unb ba^ gafeln eineö ÖJreifeö

belachen. (5^ ge^t ^ier jur (55renje grabwei^

nad) ber SSorfleüung be^ 9}tenfd)en, 3u bieget

SSorjtellung be^ ^eobad)tcrö c^c^ört, ta^ er beit

anbern nid)t leibenb, fonbern noc^ gtucflic^, in

2u|l unb ^ampf erblicft ober ^u erblichen glaubt.

S^at nun tiz fflatnt bem !S}ienfd)en etwaö ar^

mitgefpielt/ fo mu0 ber Ö5egent^dtig!eit burc^

^lintf) unb Äraft aufgef)olfen werben, wenn eirt

fomifd)e^ Spiel entfielen foll: ber »O^^bunters

briicfte j. 03. mut3 luftig, fecf ober jlolj erfd)ei5

nen, ber ^^iOgefd^affene muj? fid) brujlen, ber

Sa^me muu flinf nnb rührig fepn, ber Stottern^

be pat^etifd) t^un. SSötlige Beraubung aber ^ebt



— El-
ften Üufüitmpf unb folglid) aiid) aUc€ 2ad)m auf,

Sßcttn bcr gaüenbe ^ingej'cf)mcttert wirb, wenn

er ein ^cin f>vid)t, wenn &er 5au6e mit tjer?

fcf)lo|Tcnem O^r, ber ^linbe mit völliger ^linba

^eit ta fifjt, o^ne ba^ er ju fc^en ober 5U wau?

be(n |!re6t, wenn ber £a^me «uc^ nid)t einen

^cf)ritt ge^en, unb ber <Stnmme(nbe md) nid)t

ein SfÖort o^ne bU gröf^te 2(nftrengunv^ ^ervor^

bringen fann, — bnnn vergebt unö bie 8u|!, bie.

Srei;f)eit be^ £Ü?enfc^en ju 6elac^en. ©a^ ja^ns

lofe 2((ter ifl fein (Begenjlnnb be^ Sac^enö, aud>

nn unb för ficf; Sn^nfc^merjen nic^t, wenn aOec

ein mdcf)ti9er Jperr, mitten in feiner ^errfd)er?

möd)t baburcf; einmal an feine ^örperlicf)6eit ers

innert wirb, bann fcf;eint er ^emi^ jur ^egena

we^r U\X)i\f{mt ju fei;tt/ um ün &üAd)ttv au^s

Ratten ju fonnen. ^arum t^ut e^ eine fomifc^e

SBirhtng, wenn Q!(aubiu^ feinen reifcnben Urian

erja^lcn m\i> 6emer!en lagt:

iDer 53?ooui iü efn großer Slantt/

tlnt) gnäbjg über S)?flHen/

Unb Uu^, — et joör iegt ebtn liicfln,

€tncn 3aön öu^äieftn ju laffen.

Sa bie ^5rperlicf)!eit al^ 3ii|^rument beö (55ei(!eö

i|l an ficf) fc^on ^inreic^enb, \i}n bem (^elad)tet:

preij3 ju geben. ^ie 2(rt ber ÖJefrattung, bie

50tienen unb ^ebefjrben, t>i^ fid) immer nad)

bem innern 23organg richten follen, unb nur im«

mer ^al6 nac^fommen unb Genüge Uifmx, ber

nacfte i^5rper, beffen '^^Mbims 2um 2lu^brucf



^ 62 —
Ui df^ArACter^ unb S93i(Ienö (bei* 5[5örbe, Ui
STmteö, be^ @tnnbeO mitwirken muf? — alleö

bieö finb QEriunerun^en nn bie ^cfd)ranft^eit

«nb ben ^c^clf bc6 (^eijleö. (^c^on bavin liegt

viel 7ibf)h\QiQhit unb !omifcf)e 9>atur, ba0 t)({^

^teib ben SBillen au^fpred^en ^ilft, unb mit je«

ber 2renbcrung l)cn Tinibnid bc|Tel6en verdnbert

unb i^m oft eine 2(enberung anbid)tet. <Bo wie

ber 93tenfc^ eine ^ö^e ober einen S^nt ciuffe^t,

fte^t er anberö au^, unb tvir werben gewa^r^

tt)ie ^ier baö ^leib mit bem ?Otanne fpielt, ober

— nac^ einer waf;ren ^rei;^eit;x)errpottenben Dte?

ben^art — tt)ie t>a^ ^leib ben ?0^«nn

mad)t. 5Bie viel ^S^illen^ver^nberung unb fos

mifd)e tOZit^ölfe liegt nic^t allein in bem 0e^en

btß J^nt^/ oh jemanb i^n glucffelig in bm S^acfen

fd)ie6t, ober ^erau^forbernb in^ Tl'uge röcft, ob

er fein jlolseö Q5ruften burc^ ^^erau^^ie^en be^

Sabotö unb ber »^al^fraufe vermehrt ober mit

3ufn6pfen bee Slocf^ fid) Üeinmöt^ig ju verftefj

fen fuc^t, 06 er bie klappen unb (Sc^ö|3e beö

i^leibeö fecf juröcffc^lagt ober wie jur ^rweite^

rung feinet ^efi^t^umö ben ?D?antel weit f)inUv

fid) ausbreitet, unb nad)fc^leppt, ^ie fleln, wie

«Irmlic^ erfd)eint in allen biefen fingen bie Srei;»

^eit unb ?Üiac^t beö gebietenben (^eijte^!

Unb auc^ bie gefd)icftefre 23ermittelung , bU

0prac^e mit i^ren SSortfugungcn, ijt nic^t im

^tcinbe^ bie ^ennjeic^en bei Q3e^etf^ ganj jii

entfernen. 2)a^ 23erfpred;en fc^on reijt 5fterö
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jum 5fldjen, bev T^iakct erinnert an eine ^ros

t)inj, tt)ot)on ber £0^cnfc^ ab^^ngi^ wie eine

Q^|!anje erfc^eint, ber 2(u^brucf verr^t^ ben

^tanb unb bie (Srjie^ung, bie i^n wie eine

Temperatur ber 2uft, wie ein .tlima, ^eraufges

6ilbet f)at; bie ^iibung unb Si^^un^ btv Sßorte

jeigt öftere bie 9^otf), feinen Sujlanb auöjubru!5

fen, unb baö ÖJeijTige burd) baö ^örperlid)e an«

jubeuten. ^ie ÖJewo^n^eit (d0t un^ ben Q3e^e(f

nid)t immer 6emer!en, abn 3(0weic^un(}ett, ein?

tretenbc ^djwierigfeiten , gewagte 23erfud>e iinb

S^eu^eiten, ^piel mit benfel6en unb fd)er5enbe

Sleflejcion baru6er, bringen unö if)r\ wieber in$

ÖJefii^I, unb in^ Q3ewu|3tfeprt. ^a wirb ein

2(u^brucf a{^ pofftr(id), fonberbar, ndrrifc^, (dc^ers

(id), Oalb al^ ju viel, baib alö ju wenig fagenb

ernannt/ unb mit einem ^oppelfinn fd)on im

QSoranö a(ö eine QiueUe von COZiOvcrjtdnbnifTen

bclad)t. Sir wunbern un^, wU ber i)3tenfd)

fluf biefe unb jene 23erg(eid)ungen gerat^en fann,

unb fel)en i^n bejldnbig finnreid) mit ^ebingnif?

fen fämpfen. (£ö (dd)e(t un^, bafj er tia€ 3ie(

erreid)t, nnb wir lad)en/ wenn er e^ verfef)lt,

(^in einjigeö SSort !ann i^m \>i^ (ufligjlen ^treis

c^e fpielen. 2[Be(d)e 23erlegen^eiten burc^ ^i^--

beutungen / burd) 93Zif}verftdnbni|Te ! ^ie (^ee(e

^dngt von ber <Bprad)e, bie Q3e^errfd)ung ber

Sffielt, ©li4(f unb Ungiiicf von einjelnen 3ßcrten

Ab. Einern fleinen fiante mu0 fid) ber SBide

Anvertrauen^ Hub er if bamit ^^m ^^c^icffale
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nuögcfe^t, tt)ie auf bem CO^eere bei* ©cf)iffer tftit

feinem ^oot. — ©arum ijt bie ^pröc^e ba^

rechte QElement be^ <Scf)ei'5eö , ber fpielenb fic^ an

bii @efnf)v, bie in ben 3Borten iU^t, cvgö^t,

unb nucf) nnbere mit bm ^'^b^HdjUitax i^re^

0inned in ber 33orfteKung fdjrecft, Ö5eban!en 511

iHiefen nuft^urmt, unb fie bann mtUv ju Swer*

öcn verkleinert ~ SBie viele ^'mpfünbungcn unb

Svebenöcirten, wie viele ^ejeic()nungen unb ©es

banden fc^iffen ^ier an einanber vorüber , unb

ßlauOen fic^ ganj ju treffen, inbem fie ficf) nur

t^eihveife berii^ren. — 53^anc()e SÖBorte trafen

bcntiid) b^n Q^c^elf unb bU $offirUc()6eit (ivic

g, Q?. ber SUicf) ber 0cf)ivei5er: Bonner ers

fc^ie0! mt> bavon bonnererfcf)ief3i3C(5

Un^ lucf) an ficf); Oep anbern wirb e^ er[l

burcf; bie iJtefle^'iou ju ^age geförbert» —
3-

!t)er britte ^^ei( ber menfcr)Iicf)en Srei;^eit,

tt)oburc^ auc^ jugleicf; tvieber bai ^omifcf)e mögs

lief) wirb, ifl ber Swecf 0ei;m ^anbefn, ober

bk (eitenbe 3bee. €ö ijl nic^t genug, baj3 ber

?OMifcf) feine angeüornen Steigungen unb triebe

auf bu 6e|te S^ßei^e ju 6efriebigen, unb bk ^inge

baju burc^ bie paffenbjlen ^ittef ju erreicf)ert

fuc^t, e^ ijl nicf)t genug, ba^ er bei; altem fei/

nen ^^un gewiffe Zbfid)tm f)at, tvornacf) er

Sinö mit bem 2l'nbern in 23er6inbung bringt,

unb (Jinö bem 3fnbern unterorbnet, fonbern feine

2l'6fic^ten fclbjl muß er al^ geringere unb größere

unter
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untei* cinnnbcf crbnen unb fticjcu/ uttb eine bei*

anbern jiir 9tic^tfcr)n;ir fe^en, 6iö fic^ 8ule^t

alle in eine 3bee ober ju einem ^auptjwecf ver^

einigen. ^q\u$ ijT bie ^^dticj^eit beö 23 er fl ans

be^/ bie 6(o^e ^(u^^eit, tieftß ein 2(ct ber

23ernunft, bie ö6er bie (Srfc^einnngcn ^ina«^«

|rre6t/ nad) ber testen Q^cfrimmung von allem

fragt, unb fid) mit bem ^6c^|ten 5JBifIen be€

^öcf)|len ÖJei|leö jn \jerelnigen trachtet. 3«

weif er jemanb wirb, je me^r er ben fc^wam

fenben (Jinflulfcn ber 6(o[?en ^orperwe(t fic^ ents

sieget, nnb tiefe o^ne ^rdnfung feiner fHatnt

unter feine ^enfdjaft bringt, be|!o me^r entgeht

er ber £ad)er(icf)feit. ^eßl)alb tann ein wa^r^

^aft weifer 9Dtann aH ein folc^er nie aH ein hs

mifcf)er Qi^arafter erfcf)einen. SSir möffen a6er

f)iervon bcn bloßen $>^i(ofop^en/ un^ jeben, ber

in 5l6[tractionen unb ^f)i\ntc[\ien lebt, xoof){

unterfc^eiben» tiefer fann alle ^l'ugenMicf {ad)evi

M) werben, inbem if)n bie 2fu|3enwelt pio^lic^

um fo nac^bru(flid)er an feine Zbf)mQ\qU\t er«

innert, je weniger er bavan benft. ^o wirb

ein ^id)tev leicht ein ®egenf!anb bei 5acf)en^,

inbem er über ber ^ic()tung einer vollfommenern

SSSett bie wirflicOe unb bie ^ebingniiTe feinev

^Xifteni ieid)t vergibt, welche i^n bann um fo

bringenber mahnen, unb bie Srepf)eit feinet

föeijteö in ein (dc^erlicOeö £icf)t fe^en. 7in bii

SBeiif}eit wagt fid) ber ^omifcr nic^t (weil biefe

fcf)on bie ^cbingniffe mit einrecf;net), aui3er/
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wentt er felGft mit einer ^6^crn lSBei^l)eit bic

53^ancjel^aftig!eit berfelScn barjultcUcu vermng.

^e^^alb konnten einige ilritüer nod) ungewiß

fei;n, 06 2rri|lop^ane6 in ben SSSolfen roirüic^

ten <Socrnteö ober nicf)t t^iclmel^r einen (Sop^i*

ften gemeint ^aOe. 5)iefer Sweifel ^nt feinen

mibern ajl^etifc^en Ö5runb, cXi weil W wa^re

SBei^^eit, a(^ eine folc^e gebac^t, eigentlich nie-'

malö Idc^er(icf) werben fann, benn i^r gan^e^

Q!>e|trel)en ge^t eOen ba^in, alle ^^or^eit aufju^

^eben. ^a eö a6er immer nod) ^xz Sriige

6(ei6t/ 06 unb iw wie fern ti i^r bnmit getin^

gen m6d)te/ fo (a0t fic^ ancf> bie ÖJreuje für tck^

^omifc^e ^ier nid)t beflimmen, tinb man mufj

nur 6emerfen/ bnf? ba|Te(6e baburd) gvabwei^ im/

mer fc^werev ober unjuldffiger wirb.— (Steigen

wir ju bem anbern (£jctreme ^inö6, wo ber

TD^enfd) gar feinen '^v^zä unb gar feine 1ih\id)i

\)(Kt , fonbern nur immer jum 3^ad)ften greift,

unb ein^ burd) ^0,^ anbere Ö6er \it\\ ^m^tw
wirft, fo ijt nid)t ju (dugnen, baj3 6ep biefer

23ernunftlofigfeit (für ben 2lugcnOücf mag

ber ^^enfc^ nod) fo verjlanbig ^anbeln) fic^ bie

SBirfung beö Äomifd^en alfmd^lig verlieren unb

enbUc^ ganj \)erfd)Winben muf3. SSBir fe^en, t>C(^

U\) bem einjelnen ^^un ber ÖJeijl fe^tt, ber at;

le^ mit einanber \jer6inbet , auf einanber besiegt

unb m einen Sufammen^ang 6ringt, wir 6emer''

fen, ^a^ ^ier weber ^^aracter noc^ ^anblung

bem <^pie(e Ui 3"fat[^ entgegenwirft unb U\\
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9]tenfcf)cii flf» €inje(nwefcu ^nfammen^dtt; ed

crfd)eint ^ter nüe^ o(^ €^ai>i^ imb SSerwirrung.—
^r^e6en ivir un^ allmd^lig au^ biefer Unorb?

nun^, auß biefer iHcgeUoftgfeit/ fo treffen wir

auf un5df)U(j \^kk <8tufen ber menfc^üc^en 23olf<

fommen^eit, wo ber ODicnfd) aucf) mit feinen

tdi^ften ^^nnblun^en oft nod) 5um (^i{hd)U\: t^a

f!e^t. SSorin fc^t nic()t oft ber 5DJcnfc^ fein

©löcf unb ben Swecf feiner ^emu^un^en! S[Bir

Bnnen ber groj^cn (55emac(;lid)fcit eineö ^ffcrö

unb eine^ Säulen nic^t o^ne ^adjzw jufe^cn, roeU

er in bcm Ö$enu0 unb in bcti-iHu^e fd)on feine

5SSe(t ^at, unb mir boc5> iviiTen, baß auc^ für

x^n, in fo fern er ein ^OZenfc^ i|?, bie SBelt

^ier (ange nod) nic^t enbct» S^enn Qpapageno

fid) Oep ^ifc^e it)o^( fei;n (d0t, unb er 6ei; bcm

(Sd)aK ber Qiofaunen, tiit i^n ^intcr ber ^u^ne

gur ?S3ci^^cit rufen , fagt : ifc \i(ki nid)t zin

^pcctafeP. id) fomme ja fc^on; fo muffen xoit

not^wenbig — ^al6 über i^w unb f;a{6 u6er \i\z

vorgefpiegeltc '^^ii^tii — hd)zn* ^affelOe 25er;

gnugen gewahren wni ^inber, wenn fie unö

if)re ^6d)ften SSönfc^e offenbaren, x\\\\i in eine

.^leinigfeit zin .^önigreic^ fe^en» ^zt bunte

2ruffc^la(j mac^t (le jum Tambour, bie hlmU
SSSl\x%z jum Sdufer unb ber grüne Slocf ju^ti Sau-

ger. Unb ifl e^ mit \itn großen 5)ienfd)en an;

'bcr^? (Sine Uniform, ein Jput mit Jebern, ün

n)of)l!lingenber ^itet jeigt i^nen oft ^a^ größte

(^ut ber 2ÖeU» Sßir fe^en fie mit aüer ^lug:

(t2
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f)dt bAvmd) jlreSen, m\b möjTen fie nicf)t fetten

wegen i^rer '^cfd)vänhf)eit 6elacf)en. Unb tiefe

55ef(i)ran!t^eit bcö ÖJeifle^, — in «jeldjen 93or«

fd^en, in iDeIcf)en Entworfen, in ivetc^en ^a
firebungen unb in weW^en ^(öcffeligfeiten ent/

becfen mir fie nid)t! (^6 6eb«vf f)iev nicf)t erjl

eine^ 3mf;um^ , fonbcrn auc^ mit ber iüir!licf)en

Sriangnng unb mit b?m fortbauernben Q3efi^ beö

evit)önfd)ten (^ntß galten wir ba^ Ö)(öcF unb ben

SD^cnfc^en für 6efacf;enön)ert^, SSitr nef;men an

unb forbern von i^m, bn0 er — fo jufrieben er

ouc^ fet) — ^ö^er |Ire6en möffe, weil er aii

frei;er £Oienfc^ unb benfenber ©eifl mit ber nam^

ticken ^eflimmung wie wir geboren ifr: mit

ber ^6^ern Tinfidjt verlachen wir bic

niebere, weil in berfelOen ber nomlid)e ^eim

be^ ^treBen^, ber 2(nfang be^ ßauf^ 5u berfels

6en ^o^e fid;t6ar i|?. 2>er SSerlangenbe, ber

Ö3enie0enbe fc^eint fic^ oft nur in tcn 'Dingen,

in bem gr66ern <^toff ju »ergreifen, unb bei?

@inn feiner ^Diepnung ifl wa^r unb rid^tig.

^r wanbelt wie in einem 97e6cl, er tjr fid) fei=

ncr eigentlichen E[Bunfd)e fel6(l nid)t red)t 6es

wuüt; fein SÖlicf, fein «^erj, fein (Bcnuji laus

tert fic^ allm<S^lig, 2(6er Oep biefcm Oeftanbigen

Sortfreigen — wer Qkht un^/ bic wir jenen

verladen, tu (^cwi^^itr bfl0 wir nid)t auc^

einem anbern mit f;6f)erer ?rnfid)t wieber jum

^elnd)ter bienen? SBo i(t ba$ 3iel, wo bie

(Branje, wo ber ^6d)(Te Swecf? SBir a^nen i^n
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nur in ber f)bd)^tn 5rei;^eit ber f)bd)i'uw Sbee.

Sffienn wit ber ^icnfc^cn .^anblungeu unb Sffiön«

fcf^e von 3n)ccf ju Swccf verfolgen, fo entbccfen

wir feinen anbern SBiüen, aU ta€ SSerlangeu

nad) jener f)6c^(!en Srct^^cit, nacf) einem \)otts

fommenen ^Sepn. ÜUv wie weit ift ber SfBeg

brt^in, wie weit bie Entfernung bavon? Unfer

Üflcf>en ö6er ba^ ^rei6en ber 3Beit borgt un^

für tci^ 23or^anbenfei;n eineö folc^en 3ie(^ unb

für unfere ^6^ere Q^ejtimmung, aber wer fagt

unö/ nuf welcfjen Umwegen wir ba^ «^ßd)|te ju

erreid;en fucf)en ? 2)er CDümmfle unb ber ^(ügfte

(acOen gleicT) viel, ber er(Iere, weil er 6ei; ber

^anbiung eineö Anbern «uc^ bcn n a c^ |t e n Swecf

nict)t ficf)t/ unb ber Untere, weil er auc^ bep

bn\ bejTen Swerfen noc^ eine groJ3e Entfernung

vom ^6 elften Swecf gewahr wirb. ^Diit ber

Einfielt fteigert ftc^ ber <55ninb be^ Sac^en^,

aber in bem 2dd)ein ber Einfalt flec!t fc^on baß

iad)cn ber ^lug^eit, unb jule^t liegt bie ganje

Sßelt al^ ün <Bd)aufpiel ber ßujt vor unö ba,

worin bem 2(ufflreben jur ^6c^|Ien Srep^eit al;

le^ nur alö ein jleter ^e^elf bienet. Eben ba|3

ber ?OZenfd) bei; feinem ^o^en <Binne, von (Stufe

ju (Btufe fortfteigenb , ben fe^lenben weiten 7(h

franb vom Siele nic^t merft, unb gleic^fam fe^enb

blinb ift, mad)t, baj3 wir un^ bei; gellerer Ein--

'fid^t i^n SU verlachen berechtigt glauben. SSir

ermatten nid)t feiten Gelegenheit ^um Sachen,

wenn wir un^ von jemanben feine (^runbfd^e.
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feine 2rnfid)t ber Sfßctt/ fui'j feinen (Stanbpunct

ongeben (rtJTen, unb in ben bcbeutenben £ii(lfpie;

Cen t^ut biefer ^f)cil beö ^omifcf)en in ben Stc;

bcn ber ^anbelnbcn (E^araftere 0" i^^^" ^vpectos

rattonen) gewß^nlid; bie Oejte Sßirfung. Snbem

tt)ir bie ^luq^eit in ber ^efd)rÄnft^eit fe^en,

womit fie bk 97atur umgeben ^nt, unb burcf)

welcf)e fie 6a(b me^r, halb tveniger £id)t fallen

(d{3t, treten n)ir felDft auf bk (Seite be^ macf)?

tigern <^ei(te^, unb f)a6en an ber f)\nUr\tzn

§rei;^eit fpicicnb unb fcfjerjenb unfere 2u|l. 2a;

d)enb fe^en wir unö weit ober fie ^inau^, unb

fc^weben in bicfem ^(ugenblide frep in einem

ibealen Snj^anbe. — *)

II.

S^ac^bem wir nun bm erflen «O^uptOe-

ftanbt^eil in ber ^efünition bei Sac^erlic^eu,

bit ^v^\)f}cit be^ ^Zcnfc^en (23erjtanb,

£OZittei ber SSa^i, 3been unb Swecfe) betrachtet

f)ahm, fommen wir jum jwcwten, ber \)on

jenem bm ÖJegenfa^, ober bie ^anbelnbe C^ecjen.-

wirfung auömad;t. SBiv ben!en un^ i^n unter

*) ^an tann behaupten, tag aUei Cärf)ctllcfec unb ^0=

tnifcfie tiafTclbc Stel 6at, nuc fcog c^ niff)t immec

tritt ölcit^er JOeutticIjfeit unb QtätU, urib ni(^t immet

total, fonfcccn oft nuc 55ci)fpieietvcife, In ber €in--

jcln^elt/ butrf) J^ciioorftcUungen tritCt/ \oornarf) man
cu(^ re(f)t gut baö Äomifc^e in eine l^öl^cce unb nie--

becc ©attung clntöelicn, unb oom Äomifcftcn ber

*P6antafie, unb oom Äomifrfjen be^ a^cr--

ftan bcö rebcn fonn.
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bem ^e^riff 9?atur, ber mit bem SeBlofen jus

gleich ctwa^ £e6enbigcö, mit bcm 55ejlimmtcu

jugleic^ eine ewige €JeI6(l6e|Iimmung, «ifo ÖJeijl

unb SSilTen, in fid) fc^IieOt, unb burc^ Sufall

iinb ÖJcfe^ auf un^ wirft. 3tt allem, tüaö ge^

fc^je^t, 6cmer!en wir 6ei; bcr 23crfd)icben^eit

ftwaö $Hc(jelmd0ige^ , ^cp bem SBec^fel etwaeJ

$Öiei6enbe^, 0ei; bem (Sei;n ein Serben, bep

bm mancherlei; Q3efc^a|fen^eiten eine gcwifTe SHicf)^

tung, unb in allem eine Qcroiffe «Harmonie unb

Uc6ercinftimmung, fo bafj wir ^ier eine ^6^er

waltenbe ^raft, wir mögen (le 9^aturgei|t, SBelts

geijl ober ÖJott nennen, not^wenbig anerfennen

miJjTcn.

3^un ldi3t eö fic^ nic^t benfen, ba^ ber

^^enfcf) , mit feiner Jrep^eit in tie Seit f)ii\'

auögeftellt, für fid) irren unb ^anbcln fönnte/

o^ne mit jenem 37aturgei(le in ^eril^rung ju

fommen, ober o^ne eine frembe Sinwirfung ju

verfpuren unb an fic^ merfen ju laffen. i^c^on

feine Benennungen, wenn er von O^ngefd^r

unb (Sc()icffal fprid)t unb fagt: bai i(t bcc^ eis

gen, ba^ i|t boc^ fonberSac u. f. w., verrat^en

feinen ^lau^cn an ein Sefen, b(\i 6ei; feinen

^anblungen mit^anbelt unb überall bit ^mb
mit im Spiele ^at.

S^ ifl fajl nic^t möglich, wenn wir i^n vor

'unfern 2Cugen mit ^inberniffcn fdmpfen fe^en,

in biefen »^inberniffen 6lo^ ein tobtet 5D^aterialc

unb nic^t auc^ etwaö Befeelte^, eine au^ bem
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3nfömmen^«ng ber tJinge ^ervor^e^enbe UeSers

einfunft unb Ubcnbi^t Siegel gewahr 511 werben.

$Da t^n tu mdcf^tigere Statur übetraü umgießt, fo

fe^en toiv if)n auci) öberaü i^rcn ^inftufTen luib

iJEinwirfungcn auögcfe^t, unb eö cvfcf)eint, in fo

fern er fie mit feinem fBHUn unb feiner ^Uuy-

^eit ju unterwerfen trachtet, unb er mit falber

QMinb^eit gegen (te ju gelbe jie^t, für bie frei;erc

i5eo6acf)tung ein luftige^ <©piel von ^wep fic^

einönber entgegen ^anbelnben Gräften.

2)iefeö (Spiel wävt nid)t möglich, menn ber

^lenfc^ mit beutlid)er €r!enntni|j fiel? 6lo^ itx

ben SSSiüen ber Statur fügte, o^ne feU ft auf

gute^ Q51M etma^ ju wollen; eö wäre aber auc^

tjon (Seiten ber Statur nic^t möglid) , wenn bem

£OZenfc^en nid;t von i^r tin Spielraum gegeben

wdre.

tftamlid) wenn für ben £Oienf($en eine ^aixbi

(ung ber Srep^eit voll 3^^'^^«^ "nb S^a^rneit,

unb alfo auc^ voll £dc^erlicf)feit möglief) fcpn fcK,

fo gehört von leiten ber 97atur 5 w e i; e r l e 9

baju, ein ^eftimmte^ unb ein Unbeftimm;
te^, gleic^fam nad) 2Crt ber €lafticitat ein ^^bes

f)anen nnb ein 37ad)geben, baß bie (Jinwirfun;

gen jum ^^eil aufnimmt unb jum ^l)eil ahf)ä{u

SBir können unö f)ier jwep cntgegengefe^te gdlle

benfen, bie gleid) baß ^omifc^e aufgeben wür?

ben. <^i fönnte entweber alle^ (bie ganje

du{3cre 97atur) völlig be(li mmt ober völlig

unbejtimmt fepn. ^m erfrern galle Idgc
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ciUti frv Be^rettjt, fo fieser imb (iwi^emcicf)t vci*

tin^ ba, baO mir immer mit ©ewij^^eit

tt?uj3teu, njovnuf tvir bep unfcver ?JBn^t recf)ncu

fönnten. Suf^K «nb Or)n9ef(^r)ir, baö Q3ej3C(jiKit

wnb ba^ Sufammenti-effen, wie ba^ 5^i<J^^"^ ^^V'

tinijd'icfen , 23evrcf)n)inben , ^liOrnt^en, 23erfe^(eii

ti. f. w. fiele gÄttjlid) \vt^. ^er ^tenfd) büifte

ituv n>ie tiw 9efd)ic!ter £Oiec^anifer , ber auö Stda

bern eine ?Otafd)inc jufammcn fe|t Oeftimmt jua

greifen unb ia^cn, wie aüeö fepn unb fic^ fügen

fodte. 3(Keö (je^ord)te nuf feinen SSinf, e^

biente, wie ein tobtet Snftrument, es wdre imj

mer ba, unb wartete fc^on auf bcn 23er6rauc^.

3a wa^rlic^, wenn ber tOtenfd) ^ier nod) irren

wollte, fo wiirbe feine CDumm^eit ju gro^ fei;n,

dlß bat3 wir noc^ Aber if)n iadjen !6nnten. 0ein

Srrt^um Ware ein 6lo|3cr iHed)nun9öfe^(er *)/

eine tleOereilun.^ , ein 33erfe^en, worüber wir

un^ nur argern unb ereifern mußten. <Biin

J?anbe(n o^ne tic ^tßglic^feit be^ 3«fa((^ unb

Srrt^um^ wdre bai langweilige Q^auen au^ ^ars

ten (Steinen; unb wk Q3aufunft unb ÖJarten^

funjl mit S^IR»/ ^prmen unb 93^afc^inerien,

fo würbe aud) fein ganje^ ^^un unb treiben

un^ niemals ÖJelegen^eit ^um ^erjlic^en Sachen

geben.

2)er anberc Sali i|!, wenn alle^/ wct^ ®e?

*) ©et ©tunb, worum ein tRedjnun^UhiiX an fiel)

\i\(tjt tomiUi) volxUn tanv f fil tbm Mc UiiDIcöforn;
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geiiftnnb feiner Sßa^( werben fönn, 'otlii^ un^

6efrimmt tt)(ire, unb c^aotifd) burcf) cinanber

(icfc/ fo bafj er auf gar nichts gcmiO rechnen

fönnte. 9?icf)tö liejje fid) erfennen unb fe(lf)al3

ten, ntd)t^ cinf)oIen, nid)tö erwarten, nic^t^

vorau^fe^en, nic^tö auf irc^enb eine '3>auer ju;

fammenfugcn. (£6 tüdre ein ewigem »O^f*^^« u»^^

(Greifen, ein Jangen unb Sagen^ ein Um^ertrcis

hm burcT) ta^ SSScite. fflid)t^ tarne auf iHec^^

iiuncj beö ^cnfc^en, alle^ wäre Sufnü unb (^d)id:

fa( o^ne ÖJefei^, alleö ein willenlofcö (Sc^wanfen,

fein ^anbeln, nur ein @efcf)e^en. ^a f6nnte

eß un^ n\d)t mef)r wunbern, wenn ber ^"Hlcnfd)

irrte; benn wir würben fagen: wer fonnte bai

wiffen, welcher vernönftige 93Zenfc^ fonnte ta6

\jermutf)en? ^ie SSirhmcj beö 23erf^anbeö, bic

Jrep^eit unb ber Srrt^um ^6rten auf, unb ba:

mit auc^ baö 2dcf)erlic^e. Und) auj3er un^ mi^f;

fcn wir 23ernunft 6cmer!en, wenn wir fie mit

unferer 25ernunft begreifen, verfotgen, a^nen

unb fc^liejTen unb fie in ben mand)erlci; QErfc^eii

nungen, wenigften^ jum Zf)eii; nni bien|I6ar

mad)en, ober bod) unfern ^kn nad) if)v cinrid;;

ten foUcn.

3n ber wed)fclnben Jüit von fingen mu0
ein (5)efc^, eine Sieget fei;n, bie un^ auf ir-

genb emaß 6auen (df3t» 2l'6er tie nachgiebige

^'!flad)t mii|3 jugleid) wieber mit foId)er ^tdr^e

Watten, baj3 wir fie nie vötlig, nie mit 3«ver-

Idffigfeit ganj befiegcn f6nnen. ^cr Ü^aturgeif!
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muf; immet: nur ^al6 awß htm ^ethov^mcn ^cv*

vorfc^aucn , tinb ficf) \mf)v af)mn alö crfenneu

tajTem ^o entjtc^t in ^anbdutg unb ^Öcgccjniu

ein <^pid unb ^ibcrfpiet/ wo auf 6e\;ben 0eis

ten 23evnunft unb grep^cit, nie völlige Untet^

bröcfung beö ^^enfd)en, nie völliger 3^^^^^"^

ift« 2)er 9D^enfc^ ^atte e^ n)if]*en folten, ba

ev fo vernünftig ijl — muffen wir urt^eilen;

ö6er wir miifTen feinen Srrt^um begreiflief) fiw

ben, inbem fo viel sufammentröf, ober if)m fo

nrge 0treic^e gefpielt würben, ba|3 er unter fol«

d)cn Vlmfldnben leicf)t irren konnte, ober rficfs

fic^tlid) irren mu^te. (£r|l, wenn wir 6et)be^

fo (Jetracl)ten , wirb e^ un^ möglich, über einen

befonbern gall ju lachen, einö Ü6errafd)t un^,

wU ^aß anbere. — X>ieö ifl unfere iHejUerion,

tie wir anfcl}auenb, obgleicf) unö ^alb un6ewu(3t,

bei; ldd)erlicl)en X)ingen «njle:jen. ©er ?Otenfc^

mit SBillen unb 93Zacl)t unter Sieget unb Sufatt

gejlellt, gicOt mß t>a$ ^djaufviet einer 37ecfe5

rep/ in einem d^ao^ aber würbe er unö nur

ein ^egenftanb bes 93^itleibs unb be^ 33ebauern^

werben. — Um unö von biefen 93?erfmalen jn

überzeugen, bürfen wir ja nur fragen, me e^

felbjt tu ?0?enfd)en machen, wenn fie biefc

2(ction unb 9teaction in einem frei;gewd^lten

(Spiele nachzuahmen fucben, j. 03. im harten-

fpiel. «^ier pnben fic^ alle ^Elemente beö ^}^ki^

}iW\^d)m ^Zenfd)en unb Ülatur wieber. ^ß giebt

f)icr ®a^l unb Sren^eit unb S^^f^inn — unb
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\ci^M) ^anbfung; aOcr aucf) bcm Suf^U ijl fein

f)vecf)t unb fein Spielraum (^clnffcn (in bcm &tf

Oen unb £Oiifchcn bev harten), unb ö6ct bem

3ufnüe f)ei'rfc()t mieber ein allgemeinem^ ÖJefe^, bie

?au}el bcß (^piel^. Unb oOölcid) t)kv ber leOcm

tiQi (^iifi ber 97atur felbft fcf)(t, fo !ann bod)

ber (Spieler nid)t nuff)oren, bie ^öcfe, bie i!i[l,

bie £aune bcö Sufall^, ber in ber fftatnx bc^

(Spiele liegt, ju Oewnnbern ober anjuHagcn unb

ju \)crla|lern : inbem man fid) fcH>|I S^ieberlagen

unb ^riump^e unb (Gelegenheit ju manc^erle^

Srrt^umern fc^afft, jurnt unb lac^t man über

einen tjcrborgcnen '4^dmon, tm man oft aber-

ölaiibifd) 5n feffeln mepnt, unb freut un^ bc^

tniht fid), nuitf^ig entgegen fdmpfenb , 6alb Ü6er

Ungunjl xn\\> fölutf, 6alb uOer geiler unb

.tlug^eit.

Sie Ware cö n6er möglich/ ta^ tt)ir bie Us

Oenbige 97atur fcl6fl 6ttrac^teten, o^ne ^raft

unb Söerfranb foivo^l in bem SÖefen al^ in bem

Sufammen^ang ber "Dinge tva^rsune^men, o^ne

6ei; bem mand)crlet^ SBoUen unb »?>anbcln ber

9Du'nfd)en cm 6ebingenbe (Gegenwirkung ju ver?

fpüren ! ^ie^ gc^t au^ bem ©anjen ^crvor, lia€

fonjl gertrummn-n würbe. SÖeil aber bk ^unfl

ba^ Ö5an5e feil)}! nid)t wieberge6en, unb eö nur

im ^ilbe barjlellen fann, fo muf3 fie ba^ con?

centrircn, wa^ fonfl nur jerfrreut erfc^eint; aU

lein, inbem fie Sufall unb Sntrigue ju einem

finnreid;en Spiele verfnüpft, t^ut ftc weiter
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nid)tiJ, (k\i wa^ tie Statin* fcf)on l<!ng(l tm ©nn;

jen, unb üi ^ejicf^ung auf eiusdnc ^Dienfcfjeu

fluc^ im ^injelneit jjet^au ^at, wc(cf)e td^ncf),

j4^rlic^ unb tebcn^ldnglic^ vor unfern ^(u^en fo.-

jvo^l Sufrs tt(^ 5ranerrpie((? auffuhren.

©e^en tt)ir auf bie einzelne ^(ntvcnbuncj te^

^e^riff^, bcn n?ir mit ber Ü^atur verknüpfen,

fo tenfen tt)ir un^ biefe(6e 6a(b a(^ einen f)6^ern

SfBiKen, 8a(b al^ eine körperliche Q^cfcf^rdnfung

für \iZXK £Otenfcf)en*

^iefe Q3efcf)Vflnfun3 \^ bic ^^rperivcft fc{6f?,

bie im ^cmi[d;cn ()alb 6ebin(]cnbeö ^inberniu

(mie bie^ fc()cu in Staum unb Seit liegt), 6alb

a(^ '^diXiX für bcn f)anbe(nben ÖSeij^ (»0«»b,

Su0 u» f, iv»0 ivirft.

3n fo fern bic Sf^atur ^ebingung \x\\t ^\ii

tel jugleid) ^ergieOt, unb in i^rem grollen 3uj

fammen^ange ben ^icnfc^en \x\, 3(6^dn3i3feit von

pcf) erteilt, ja \^C)\\ fogar 6c|!immt unb (eitct,

erfc^eint fie al^ f^anbelnb, tvoüenb, ^errfcf}enb,

geOietenb, furj, al<? ^\\\ verborgner (^eift, ber

ficf) aller duf^ern ^inge \\\ feinem ^6d)jTen Swecf

bebient, auö jebem Körper ivie au6 einem ÖJliebe

^ervorjlrebt, unb burcl) mand)erlev S3erfnöpfuns

gen unb Q^efcf^rdnfungen ben ^Dtenfc^en 6alb fo,

6alb anberö '\\\ ^^dtigfeit, in @piel unb ^ampf
unb SSerlegcn^eit fef^t. 3n biefem (Sinne er-

fi^eint bie 6efc()rdnfenbe ^^Drpernjelt «lieber al<>

Ov'lel^t, aU ein ^anbelnber ^eifC/ ber bcm uns
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tei\]eorbncten (Reifte bc^ ^enfcf)en nur unter bcr

töcbingmicj feine '^uxfyzit gegeben ^at, tafj fie

fic^ wieber mit bem ^ödjften Swecfe bes föan^en

vereinigen unb ficf) er^ebenb wieber ju bemfel6en

gUnufOegcOen foü *).

'2)er finn reiche Sufad in ber ^unfc ijt ein

©pmOol für bie 25ernunft be^ Sufaüö in ber

SS5e(t i'iber^aupt, ber in bem Bnfanimen^ange beö

Ö5nn^en jur «^nnblung wirb. '2)er @d)erj beö

^id)terö a^mt Uw SBeitgeift ncicf), unb inbem

er jugleid) mit tzw ^Diittein ber ^riftenj m\

munteret ^piet treibt, bringt er im ^ett)u|3t;

fei;n ber ^öhern S^ep^eit bepm 3ufcf)«uer U^

^mpfinbnng von ber fomifcfjen ^efcf)nffen^eit i^s

reo Suftanbeö ^ervor. <5^ ift ein Surücfgeben

be^ (Sd)er5c^, \iCi^ fid) in ber Reitern <£r^e6ung

fowo^l be^m ^id)ter alö bepm (Sc^aufpieler of;

fenbart. <Spie(enb belächelt ber freiere ^eifl \i\t

(55ei|Teöf3n|!rumcnte, beren er fic^ bebienen mu0,

unb eine St^onie blicft burc^ feine 2u|t, mit \mU

c^er er W finnlic^e SSelt jugleic^ geringfd^d^t

unb genickt.

00 fe^webt ^(k€ ^omifc^e immer swifc^en

^5rper x\x\t> Öeiff, jwifd^en ^zm ^ebingten

*) 2(ae^ , wtxi »t)ir nk^t fltot)cju für mcnfrf)llc6e S«U»
{)t\t unb reine UCmeiif^Ecaft ecEcnnen, ober tiaiux

Ratten, fijnncn vo'xx , fclbd wenn eö im ÜJienfcfteit

(olö «ntrieb unb 9}(ittci) liegt, x\\<i}% «nber^ fll^ mit

tem 9trtmen 5?(Ttur lienennen.
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uiib UnUbwQtm, atvifc^en ber 97atuc unb ter

2(n nur fang, ^ine kfonbcrc (Srnjaguiicj tJf^-

bleut nod) bic enge 55errac6ung ber mcnfc^(icf)cii

grcp^eü mit bcr gZarur. :öte bcm ^omifcöcn jum
©rimbe Uc^cnt)e %hifd)ünq reare trof)l riiit einmal

moglicf)/ tvenigilen^ nic^t fo leicht, wenn ber 5)}icnfcf)

nid)t fo enge mit bcr ^atur in 3Gfer5inbung UnU,
fo aUma()lig in ft'c überginge/ fo ba§ erbai?/ n^aö mit

i^m bönbelt/ noc^ für ftin eigene^ ^anbefnbeö ©clbil

()a(ten fann.

25icrtc^ Kapitel.

£)bjectit5e ^cgrünbung beö ^ad)crlic&cn/ ober aupere

55eranl«irung txiixu

^n bm ^auptOeftanbt^eileu hc^ £acf;cvlicf)cn fuc^j

ten wir bieder bic not^wenbigcn Q^ebin9un^

<un (bA^, tvad baö 2dd)erüc^e mögnd) mad)t)

auf, unb bad)-tcn blo^ an bic fuOjective

9}töcj(icO!eit bcjTelben, ^aOep f6mite ber ^D^enfc^

mit gehöriger ^c^utfamfeit mc^r ober weniger

vielleicht immer nod) bem t^utigen lintf)tik unb

g(eid)fam tcx 23erfd)ulbung bc^ £dd;er(id)ett ents

gc^en, wenn er ficf) feiner D^atur nöc^ in ber

SScrbinbung be^ ÖJanjen u6cr^aupt nic^t

in einer Sage 6efdnbe, ti^ o6jectiv ba^

Sdc^erlidje unumg dng(id> ^erüe^fü^rt ober

veranlagt, ^a^ ^ateriale, ber 93iec^aniiJmu^,

tii SBelt, worin er mit feinem (Reifte fcf^weOt,
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fommt ^ier nocf) ^efonberö in 95ettacf)tim3. ©iefc

6e|Timmcnbe SS3e(t ift fcwof)( in i^m alö nuOer

if)m, unb trdgt öbcrnll biefelbcii ^enn5eid)cn.

5>ic (jan^e o6jecti\?e SJeranlaJTung bU Hcl}zvHd)z\\

i\\ im ÖJnmbe bnö SSorf^anbcnfepu einer Körper?

iue(t/ ober bie <£in^5rpcruu(j be^ (^cijleö/ ber

t^ei(tt)cife feine SÖirfungen burcf; bi^ UmgeSun»

gen ciuöbe^nen mu0. QIö fmb 5n)ev)cr(ep Cngen^

fd)aften ber 3Be(t unb beö 53tenfd)en (ber nur

ein perrönlicf)e^ Zhhiib von ber S$e(t i|T), weis

d)C bic Uni>oUfommenf)eit be^ Suflonbcö wirÜicO

hervorbringen, unb tk 6efd)ran!te Srep^eit beö

S3tenfd)cn gteid^fcim jur ÜMjerlid^feit jroinj

Qcn: erfllid) bie Sufammenfugung mi ^^ei;

(en, unb jn^eptenö bk 9lid)tung unb ba€

Streben nad) €in^eit unb ©nnj^eit. 3" ber

Oörgerüc^en ^Tujjenwelt fle^t aüe^ in fo fortge^

^enber ?Qer6inbung, ba^ immer baö (Entfernte

ouf baß SUa^e, ba^ CBro|3e auf baß steine jus

röcfwirft, unb ber ^anbelnbe nie baß Snbe aOs

fe^en fann» S3ie a6cr ^ier «Ueö eme iKtd)tung

gum ÖJanjen ^at, fo f)at and) ber ^3ienfd> baö

<Stre6en, ^•inf)eit in bk ?Oiannigfaltig!eit ju

l>ringen/ unb barin liegt för i^n ivieber jwepers

(ei;: er(Kid> baß Streben nac^ ^in^eit fel6|?,

unb 5wei;ten^ baß Streben nac^ Öjanj^eit

0Perf6nnd)!eit unb 2(Kgemein^eiO, ^d)\mt

tvirb cß ihm, in jid) fe(6fc 3uf«mmen^ang unb

Uebereinflimmung ju bringen, unb inbem er

barum bemuf;t ijt, fomnu fogleid; ber jn)ei;te

SlBunfc^
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$8?unfcfj t)inin, nktjt nur et fel'Ofc, fon^cnt aucf)

wie anbere ju fepii unb bie cjansc 93tenfc()^cit

in fid) 511 vereinigen, \)ollfommen ju fepn a(^

^u'nfcf) überhaupt. ^^lit bic\cm Streben nad)

^Cügcmcin^eit fucf)t er anbere in fic^ unb fic^ in

anbere f^inilberjutragen, furj — fid) felbjl ju

vernllv^emeinern unb ^errfd)enb jn madjen» (2Er

fuc^t einen jwepten, einen britten, mit bem ev

feine (Smpftn bunten auögleid)en/ mit bem er fid)

vcrbinben !ann* (£r enueitert feinen ©eftc^t^s

frei^ unb Oilbet Korporationen auf Korporation

neu, um ^inauffreigenb mit feiner ?>erfonlid)^eit

jugleic^ 93 o(! unb 53ienfd)^eit ju fei;n. (So trej

ten bie ^3Zenfd)en ^wf^i^i^^»/ »"^ (TeKen immer

neue K5rper, neue ^erfonen vor, bie aud) wiej

ber i^re 6efoubern Q:i9enfd}aftcn ^a6en. Unb

verfo(ijen wir ben ^3tenfd)en, fomo^l in feinem

teufen aU in feinem «^anbein, von <8tufe ju

(Stufe, fo ftnben mir, bal3 fein Streben jule^t

auf bie f}bd)^e, abfolute ^veyf)eit geridjtet

ifr, (bie nur in ber ^anj^eit ber 2Be(t ober in

Q^ott ejciftirt,) baj3 er mit ber ^6d)|len 3bee beß

^eltallö einö ju werben trad)tet, ba^ er gern

alie^ ernennen, alle^ befi^en, ja bie 2i\lf)eit felbjt

fet)n möd)te. Snbem er f)iehe\) immer fröcftveiö

unb t^eilweiö verfahren mu^, unb baß (^anje

nic^t ablängen fann^ f)at if^m bie Statur einen

beftdnbigen Kampf auferlegt, 5wifd)en ^erfßna

lid)!eit unb ^(llgemein^eit, jwifd^en bem ä^bif

"oibneUen unb bem ©enereKen.
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Q3ctrac^ten wir juerfl, tt>te er in uub mit

(ic^ felbft fmig wirb : wie viel 23eran(a0*ung jum

5<$c^er(id)en bemerken wir ba! Sine grojje 3(n--

jaf)( von S^eiöimgen unb trieben ^at i^n ums

ringt ; ciüe i^erlangen ©e^6r , wollen ben SSor:

rang ober wo^l gar tii 06er^errfd)aft. ^k
triebe, bie SSönfcf)e wirfen nac^ (Stunben, nac^

^(ugenbliden, machen mit i^rem Ungeflöm an;

bere gorberungen vergeffen, unb i)erwirren ben

ÖJeifl in ber <Sc^a|ung i^rer ^erecl)tfame. ^a^

(Sinäelne forbevt, flatt einen ^^eil, tm ganjen

Söefi^/ unb, ifl i^m berfel6e eingeräumt, fo

fommen \iit Stekllen, i^m benfelben ftrcitig ju

machen. Sie leicht wirb ber ^Dtenfc^ ein Zf)ov,

ein filavVf wenn er fic^ l>em (£inen u6erla|3tl

Unb nid)t minber tujlig ift ber Sufranb, wenn

jwet^ SBi^nfc^e, iwcr) Q3egierben jugleid) um xf)n

f!reiten., ober wo^l gar mehrere a6wccl)felnb if)n

6efli5rmen. €*r rettet fic^ ^icr^in unb ba^in,

fprirf)t biefem unb jenem ba^ Sort, unb 06'

gleich glöcflic^ unter hieben ^Cnreijungen be^ £es

Un$ , ijl er bocl) ftetö \)on i^mn genecft , unb

fajl in 6e(lanbiger SSerlegen^eit. ^in weitet

Selb für ba^ i^omifcf)e eröfnet fic^ ^ier, unb

fcl)wer würbe e^ fepn, aufja^lenb aller mßglicfjen

S<!ille ju gebenden, ^er 2)icl)ter ge^t o^n eim

reicl)e Otuelle, wenn er bie Q^ruft be^ "lO^enfcfKrt

öffnet, unb i^n, barjlellenb, in feinem Swiefpalt

offenbart. 3« oft werben felbft W ilrafte be^

^enfc^en, bie boc^ nur bienenb fepn feilten.
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feiner ^u\)f)e\t ^efa^rfic^ , iinb treten auf :Ku*

9en6liife (burc^ ^rncjeraö^nun^ aud) wol)[ auf

3eit(e6en^) ah ^anbelnb gegen i^n in bie ^cOran?

U\u SSie fe^r fann nic^t j, 03. bic ficO^nftigi

feit ber €-inOirbun(j^!raft mit bem 53icnfcf)en if)v

@Vte( treiben, unt» feine 5rei;^eit verfpotten!

9)ic^t nur 6ei;m ^ic^ter (ber iw biefer ^inficf)t

^errlid) jur fomifcf)en ^arttellung pa^t), fonbern

U\) jebem ?0?enfcf)en, fann fie Qn Surcf)t, Sr^

njartung, ^reube) ba^, wa^ er nic^t Witt, ^er^

\)or()ringen» ^clb\l bk 6Io0e 33or|leIIun9 von

einer «?)anb(un0, bie man ju t^un furchtet, macf;t

oft, ba|3 man fie wirflic^ tf;ut.

@o i\t cß fe^r fomifcf), 6ei; 3ean ¥>au( beti

getbprebiger ©c^metgle (in ber i)teife nac^ ^iä^)

erjj^^len 5« ^ören: „^c^m ^eiligen Zhcnbmc[f)k

am erjten Ofrertag, mitten in ber iHu^rung won

Orgei unb ÖJefang, tparf p(5^(ic(> etwa^ bie

Sracje in mir auf: gaO e^ tvo^l etiva^ ^O^Ki;

fd)ere^, ah menn bu mitten im (Smpfange be^

^eiligen 2l"6cnbma^iö \)errucf)t unb fp6tttfc^ ju

(acf^en anftengejt? ^og(eicf) rang id) xnid) mit

biefem «^6üen^unb von (Einfall ^erum — ver?

fdumte bk flarfflen Slu^rungen , um nur bm
«^unb im ^efid)te ju behalten , unb a6jutrei?

6en/ — fam a6er von i^m abgemattet unb

begleitet vor bem 2((tar^ ; <Scl)emel mit ber jcm?

mervoUen ^etvifj^eit an, ba|3 id) nun in ^ur;

jem o^ne SÖeitere^? ju lachen anfangen würbe,

id) möc(;te innen weinen unb ftö^nen, wie id)

Sa
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n)oKte. liii bc[f)tv icl), nnh ein fc^r wörbi(^cr

olter ^Mirgermcifler unö mit cinanber vor bem

(rtngen Ö)cifr(icOcn verbeugten, unb [efjterer mit

bie OMate in ben flemmen 93Zimb jlecftc; fo

fpört' id) fc()on, böf? an btn 93tunbtvin!eln alle

ßnc^mu^feln fnrbonifd) ju sieben anfiengen, bic

nucf) nicf)t (ange an ber u n f d) u ( b i (3 e n ÖJe*

ftcf)tö^aut arbeiteten, alö fc^on tin mvUidje^

iM)c{n bavauf erfc^ien, — unb aiß wir un^ gar

5um jwepten male verneigten, fo grinste id) wie

ein 2(ffe. S3iein Sf^ebenmann, ber Q^urgcrmei;

per, rebete ganj mit 9led)t/ a{€ voiv f)intev ben

2ntar umgiengen, mic^ (eife an: Um ©otte^^

jvitten, finb fie ein orbinirter Q|>rebiger? Sac^t

benn ber lebenbige (^ott * fet) U\) miß au5 S^nen ?

7id} ©Ott! fagt*' id), wer benn fonjl!"

Siefe^ €tn)a^ unb biefer 66fe ©ei(t, ber

ben armen <^d)mdik in einen folc^en ^ampf
verfemte, ift nid)t^ anber^, ai^ — mit einem

allgemeinen ^Cw^brucfe — tie fJ^atur, bie \id)

bftexß einen folc^en 9}^ut^n)iUcn erlaubt, um
ben ^enfd)en feine 2ib^dngigfeit f«f)(en ju (afj

fen, unb feine grei;^eit ju verfpotten.

Um innerlich unb autlerlid) ein &<inie^ ^exf

juftellen, bebarf ber ^?enfd) vieler 93cran|la(;

tun gen, bie Ux) ber bejten (Jinrid)tung mit

i^rer ^^eiiwirfung gleid^vo^l alle 3fugenblicfe

nur a(^ armlid)er Q^e^elf im (ad)er{id)cn £ic^te

erfc^einen. ^inauöflrebenb m^ fid) felbjl mufj

j. ^. ber Ö5ei(l, um feinen ©ebanfen unb
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SBönfc^en einen Bufammen^an^ unb ein Siel ju

geben, ben Ö5(au5en an ÖJott, an gortbauer u»

f. tt>. 5n .^ulfe rufen, unb weil ei* bic (^ifaf)t

be^ ^nmpfeö fie^t, bei: er innerlich oujJgefe^t

i)t, fo benft er m <5u|3ere ^3iittel bflcjegen, unb

erricf)tet 0c()ule unb ^ird)e. S85ie unwotts

fommen er aber feinen Swecf erreid)t, fallt leicht

in t>U ^(ugen. S^bem er t>\c ^inber gegen

Srrt^umer ju ficr)ern fuc^t, finb eö feine eignen

3ivrt^umer, bk mit an ber (Srjie^ung arbeiten.

Unb nicf)t minber verteilt aucf> bk ^irc^e nur

fc^wad)en Q3epflanb. Seber Glaube ift ber lim

fed)tung au^gefe^t, jebe mcnfd)lic^e 23or(IeUung

^at i^ve ^3iangel^aftigfeit, unb nirgenb fe^tt ber

©taff jum ^ad)m* «hiervon öberjeugen wir nnß

gleid), wenn wir nur, mit einem Q3licf auf ta^

ganje 9Dienfc^engefc^led)t, bie grofje 23erfd)iebem

f)i\t ber 9Dieinungen unb 9leIigion^parti)eien be?

merken, ^ie mit i^rem (55Iauben, fo i(I eö mit

i^ren Quitten, womit fic bort unb ^ier ^rieg

xmb Srieben, <^ieg unb 97ieber(age, (Sonnen.-

fd)ein unb Stegen jugteic^ forbern. — Q^ep bem

freten Streben nad) einem abfo tuten Suf^anbe

bleibt ein htftänbiQC^ @d)wanfen. ^alb i\l

^rieg, balb ift ^rieben, balb wirb ein ^el;ar;

ren, balb 2(uf)lanb unb Steformation für n6t^ig

gehalten, unb fein^ ^ilft unb rettet ganj: jebeö

gebie^rt eine neue Unüollfommen^eit, eine neue

^^or^eit. (StaatöverfafTungen , Öefe&gebungen

(inb vergebend bemüht, bai föanje unb bas ^-in?
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jelne ju^teic^ fo ju fu1)ern, bnO b^i* ^ampf jwü

fc[)en bcpben cjcfd>(ic()tct , unb Oei; ben 23ci'ovbs

nungen nie eine £(^cf)er(ic()fcit jum 23crfcf)cin ih

me. 2)aö ivcifefte ÖJefc^, bie grollte Ö5cved)tig5

Uli !ann eö nic^t bn^in bringen, ba^ gar feine

fomifcf)en 2fuftrttte in ben ©eric^tö^öfen vorftes

(cn, bie ben iHlcf)ter 6efd)dmen. ^aß für b«i5

ÖJanje not^wenbig i(t, mirb (eid)t für baö ^^ins

jetne mangelhaft; unb nid)t feiten ^at aucf) bie

Mwttft von bem ^emifcf)en, baö ficf) f)ierburcf)

erjeugt, ©eOraud) gemad)t.

!X5ie 93ienfd)en, in bem verge6(ic^en 23ef!res

Un, 3(üeö ju fei;n, ^a6en fiir nöti)ig gefunben,

ftc^ für baß praftifd;e fielen eine engere ^eftim;

mung sujumetTen, unb jur 5Bof)lfa^rt bcö Öam
Jen, wie jur Q3efriebigung btß Sinjelnen, fid)

in bi^ ©efc^afte get^eilt. ^iefe (Sel6rrbe|'d)ran;

fung tinrb für baß ^omifdje aber wieber eine

gro{je Q3ereic^erung. — 3^ber 0tanb an unb

für fid) giebt fc^on jebem 93^enfd)en burd) baß

beftimmte ©eprdge, baß er i^m aufbrücft, eine

(dd)eriicbe ^eitje. ^eine Q?>efd)rdnftf)eit erinnert

an btn Tribut, ben er ber Statur joUt, bie W)n

bamit immer in gewiflen, wenn and) nod) fo

feinen Rauben ^dit, unb i^n fo angefdbet vor

ber SBelt U^tn la^u <Die 2(rbeit, baß Öefd)dft,

ber Umgang, bie 2frt ju (eben prdgt \id) auf

feinem ^efidjt, in 93Zienen unb ÖJebe^rben, im

^on ber Stimme, in (^teüung, (^ang unb jebcr

Bewegung, ja fogar in ber Äleibung anß. SMcfe
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ÖJefTciftim^ if U^on ein 6fent(icf)eö ^cfemttni§

von bcr ^(ü^flngi^fcit , voovin fidf) jebcr bewegt,

wotjon a6er feiner etwaö wifTen ivitt/ meil et:

fret<^ fmbt, ein ganzer '^Tlann ju fei;n, unb

ficf) nl^ \)oII!ommenen i)]^enfcf)en ju jeigen.

^^ ifr, al^ Ratten i^m necfenbe Q3u6en ettvaö

angelangt/ womit er (ujlig ^erumfpringt, o^nc

bie $>o)Te ju A^nen. 3e me^r er nun mit fei?

ner Sfep^eit an ba^ ^f)\)\i\d)c jurucffdUt, unb

fid) von ber ÖJeifligfeit, bU er aucf) ju 6efi^en

trachtet/ entfernt, beflo beutticf)er, be(lo auf«

failenber wirb an i^m böö fomifc^e (^eprdge

beö <Stnnbeö. ^a ei ift nic^t mögtid), manc^e^

^ewerf mit feiner ^(eibung unb ^^^pfiognomie

nuf bem ^^eater nur ju fe^cn, o^ne baröbcr

Qieid) in ein lautet ÖJeidc^ter au^5u6rec()en. ^o
wie ber SSlen^d) bnvd) fein föefc^dft an grep^eit,

^}1ad)t unb Sßörbe verliert (wobei; er jebocf) nic^t

cjanj jur S^icbrigfeit ober föemein^cit ^erabfin«

fen barf, in welcher fonjt ber ^anbelnbe ©egen?

fa^ fehlen würbe), fo ift er mit feinem SBo^U

fei;n and) bem Ö?etdc^ter be^ Sufc^auer^, ber ben

?Otenfcf)en immer üH iOZenfcf)en nimmt, au^gc*

fe|t. S$}land)e »^anbwerfer finb unb bleiben be^;

f)a[b Idc^erlic^ auf alle Reiten, ^cfonberö ver?

(Idrfen fie i^re fomifc^e Siirfung, wenn fie i^rc

Sorberuugen an bie allgemeine menfd)licf)e 93oKj

'fommen^eit laut werben taffen (womit fie gleich'

fam i^re S^ITeln ber i^dnge nac^ audmefTen),

wenn fie raifonnireu unb pf)ilofopI)iren, unb ihre
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9Diet)nun^en unb ^vunbfci^e otfenbnrcn. 5>aö

5[Öi|Ten mac^t aber feine^n^cgcö bcn fomifd)cu

Untcrfc^icb aüein au^, fonbern jebe (Sntferitung

\Jon ber ÖJanj^eit (bic im ©runbe immer nur

ibml hUiht) ^ieOt bcm ^icnfd)en ein !omifc()c^

Gepräge. £Otart Uf)e tm 3(bv>ocrtteu, ben ^ur^

germeiftcr, ben ^d)u(pebantcn/ bcn Q^fa^majcr,

ben manierirten ^ofmann, ben freunblid^en ^am
beUjuben, ben jornigen ^oftmeifter/ ben u6e(;

gelaunten Sötlner. 3(lle f)abm ttwaß Äomifc^eö

an fid); alle ^a6en i^rc 2(rt ju ^anbeln unb ju

feben, unb alU if)re eigene, burc^ ben (Btanb

6efd)ran!te 2(nfid)t von ber 3ÖeU, unb if)re ei;

genen 23orurtf)ei(e» 0:^ wdre nid)tö (ad^eriidjer

in ber SBelt, alö wenn irgcnb ein (Staub, unb

fa^e er auc^ mit ber feinjten ^ilbnnj^ in ®o(b

unb (^cibe, fid) ein6ilben wollte, von allen

£ac^crlid>6eiten frep ju fei;n» ^ie^ ift eben fo

ivenig m59lid), al^ ber 3}?enfd) je im (Staube

ifl, Ue 5Öelt mit feinen »0<^nben auöjureid^en,

ober ^ttva^ unb 2llle^ jugleid) ju fei;n. €^

c^k't nur ^(nnd^erungen ju einer abfoluten S^eui

^eit unb 93ollfommen^eit, für biefeö ^afei;n

niemals völlige ^rrcid^ung.

^mn man l>ic (Stäube in ber Sßelt mit

cinanber vergleid^enb 6etrad)tet/ fo fünbet man
aud) fold)e, t>ic mfm ber notl^weubigen 2äd)er;

lid)6eit i^re^ Buftanbeö noc^ eine 6cfonbere an

fid) tragen, inbem fie ba^ Unvermögen jur gro;

tjcn (^anj^eit öOer^aupt nod) auf eine fpe;
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eiclU SBcik, 9(cicf)fam fi;m6o(ifcr), bAtfccf«

(en. ^ieö ftnb fo(cf)e, weld^e auf bcf ©renjc

jwifcf)cn bem einen unb bem anbern (Staube

flehen, unb gern 6ei;be vereinigen m5cf)ten.

J^kv tritt bie 2acf)criid)feit, W bem Effiefen nacT)

eigentlicf) an allen ^aftet, burd) bie bef^immten

galle unb burcf) bk gröfjere 2Serfinn(id)un9 nur

beutlid)er ^ervor, unb e^ entfielen barauil ganj

vorji^glid) fomifd)e @tanbeöcf)araftere, bk f(d)

am leid)te|Ien jur '2)ar|leKung eignen, unb bei?*

^a(6 in ber ^unfl aud) am erften t>enu^t unb

6alb ver6raud)t werben» T>C{f)in ge^6rt 5. ^,
ber Q3ar6ier, ber SSorte au^ ber ^CrsnenwiiTen?

fd)aft aufgefangen, ber dantor, ber etivaö t>ou

ber Glorie ber Ö5otte6ge(a^rt*^eit geborgt, bie

^ammerjungfer , bie bie ?OJanieren ber gndbigen

grau abgefe^en, ber (^erid)töbiener , ber etwa^

von bem 2(nfe^en beö Q^urgermeifter^ geerbt f)(itf

unb mehrere bergleidjen.

iOtan barf nur bie 0tdnbe, wie fie finb,

gegen einanber auftreten lafTen, um bk ^e^

fc^rdnh^eit be6 einen burd) ben anbern ju bes

(eud)ten, unb ber fomifd^e (Sinbrucf wirb von

felbft erfolgen. Oft erleichtert man (id) aber

(ind) bai @efd)dft baburd), ba^ man i^nen ba^

^ilb be^ 93ienfd)en überhaupt burd) SSunfd)e,

j5^eigungen unb 2(bfid)ten au^ i^rem eigenen

.^Jerjen vorhält, iveld)e/ bem Stanbe^c^arafter

gegenüber, jeigen müiTen, wo ba^ S^d} fte fd;ou

gebröcft ^at.
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Uiiö bocT) mu|5 ber ^OZenfcf), fo fe^r md)

tai Ö5e^dufe, bie 3ße(t, worin ci* ^«nbctt, if)n

»on allen leiten mit einem (M)ei-Iic^en ÖJeprage

bebro^t, unauff)ör(ic() jum ^6foluten ^inaufjtre:

6en, unb immei* me^r fei;n wollen , aH er ifl;

bieö i|l fein Siel, feine Q3e(timmnn9, fein inne--

rer Q3eruf; ber Ö?lciu6e m feine «^o^eit 6erec^.'

tigt if}n brtju* ®o lan^c bie äußere STiot^weni

bicjfeit unb ba^ (Scl)icffrtl i^n nid)t laftenb ganj

barnieber Beu^t, 8lei6t bie^ 2e6en für if)\\ ein

glüif licf)e^ , fc()er5^nfteö ^afei;n, «nb oft mit*

lacf)enb fann er eö fid) fd)on ^efvitten taJTen, bem

freieren ÖJeijle ^um ÖJe^enjlanbe be^ 2ad)enö ju

bienen. 3Bollte er fid) mut^loö ganj bm äußern

^ejlimmungen übergeben, unb öuf^6ren ju jlre;

hcn unb ju ^anbeln, bann würbe frei;lic^ be^

Sac^en^ über i^n weniger fei;n , aber geringer

wdre bann aud) feine 2u(l.

gunfte^ Kapitel.

^Prüfung ber b^rrfd^cnben Öcftnitionen beö 5ad)erl{c^en.

Enad^bem wir bem (Binn unb fÜBcfm unb ber

€nt(te^ung beö ^omifd)en auf alfen (Seiten nad)*

geforfd)t, unb un<? bavon, fo viel alö möglid),

einen ^egrijt gebilbet i)aUnf wirb eö Seit fei;n,

unö wieber nad) ben ^errfc^enben Definitionen

umgufc^en, unb (le, ber gegebenen Srfldrung

gegenüber, genauer inö 2(uge ju faJTen»



— 91 —
^ie crfle ^auptbefüiution ge^t baf)in, ba^

matt 6e^aiiptct, ba^ ^oniifd^e befiele im ^ons
ttrajT. liefet* SOiepnung finb viele, unb bk

mcifren weicfjen nur im TTu^bnicf brtrö6ci- von

eiunnber «6, ober i^r Urt^cir iä^t fic^ a>e»i<jj

(tenö bnrauf juröcffö^ren. — 0,u intitian er--

Mvt ba^ 2dcf)erlicf)e (jerabeju fiir unerflarlicf),

Uttb er ^at nicf)t ganj Uttred)t

Zvi^otcicß nennt baß 2dcf)erHcf)e einen

Sedier (eine ZbweUlnnxQ) unb einen Ue6e(flflnb,

ber aber fcf)merj(o^ unb ni(f)t ju ÖJrunbe ricf)^

Unb fei;n börfe.

Cicero fe^t e^ in bk Xlnan^anbiQÜit unb

J?a^M)teiU

.^ome, Q5atteujc unb ^D^enbei^fo^n

finb för ben ^on traft»

93i6fer mepnt, e^ fei; ^r60e o^ne (©tdrfe.

Q>riefl(et) — ?Oh0^elIi.a!eit ober ^i^pro*

Portion, fo6alb nicf)t ernjl^aftere ÖJemöt^^Oewe.'

gungen burcf) cmaß ^*r^e6(ic^ere^ erregt würben.

^eattie ^d(t e^ für bW SSSa^rne^mung

von fingen, bic auf mu unfc^icflid)e ober uns

pajTenbe SBü^e mit einanber verbunben finb.

33öfcf)in9 fagt, eö fei; etwaö Unregelmäßig

ge^, Unc}ewöf)n(id)eö unb tlnfd)icflic^e^.

Seber — tin 9DZi0\?er^ditni|3.

€berr;arb bcfinirt e^ bW im ^6^ern @rabe

finnlic^e unb öberrafc^enbe 23or|lelIung einer

lleinern UnvoÜ!ommen^eit^ bie (^i\$ bem ^on;

trajlc entließt.
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Cbc^lcicf) bie 2((tcn, tine \x>iv fe^cn, fic^ Ü6cir

bnö 5lom!fc()e ;\u nligemein nuö^cbrücft ^aben, fo

finbct fiel) bod) bei)m 2(rifrotelcö in bcm ^e^riff

ber 2(0 iveid) iing / wenn iviv jugleid) an ba^,

\vo\>on ab(3Civ>id)en tiufb, benfcn, bcr begriff be^

^ontrnfrcö, nnb in bei* Unanjlänbigfeit unb

^(^ll(id)fcit bt^ Cicero baö, ivaö anbere ^i^s

|)vopoi'tion nennen.

2(6er, es fragt fid): ift ber ^on traft Ä6er;

f)anpt fd)on ^inreid)enb, bamit ba^ ^omifd)e ju

6e5cid>nen unb jur ^rfcnntnif^ gU bringen? .^ti-

neöiregeö! benn eö brucft ja offenbar nur etwaö

gormelte^ au^, unb menn bic^ allein ba^

£ad)en 6eanr!en foKte, fo muüte ja ber 23erftanb

nur ganj med>anifd> bavan fein 23ergnögen ftn;

bew/ o^ne an weiter etmaö ju benfen. ^iefe

(SlfenmefTerei; bringt unö, wenn wir un^ nid)t

um 0inn unb ^ebeutnng befummern wollen,

jur wir!(id)ert Q^rfenntni0 be^ 2äd)eviid)cn um
feinen ^djvitt weiter.

kontra fl ift eine 2ru^bruc!6form, ein ?Otit=

tel ber ^arftettung, \X)ic wir bereu in bcr ¥»oe5

fie noc^ viele ^abcn, unb er bient nid)t allein

3um ^omifd)en, fonbern auc^ jum (^r^abenen

(5. ^. in SBurm unb ^erap^), jum ^d)rec!5

lidjen (Xriump^muftf auf einem 2cid)enfelbe) unb

gum Sinnreichen in ber ^unft, wo 5. 05. ein

(£f)arafter ben anbern burd) baß Öegent^eil ^ebt

unb f6vbert. ?lber gefeilt auc^, biefer Q3egriff

bejeid^uete wivflic^ ba^ ^omifc^e vollfommen.
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tt>iU man benn nnnc^mcn, baß er !ucf)t^ auf

bte @acf)e tmb ben ^tnn ber SÖorte n)ii*!e, bau

bie fontraflircnben ^iiigc 6(0^ tobt neben ein«

anber |!önben, o^ne ficf) in if)vem SBcvtf) 2C6.'

hvud) ju t^im? ^ie $>oefie 6efte^t ja nid)t

Moö barin, bafj wir Q3ilbcr uub Ö$Icic()ni|Tc 9c;

h-aucOen, unb bav(\n fd)on unmittelOar un^ er«

ao^cn, fonbern biefe muffen für ^inn unb Q3ej

beutung ttwaß wivUn unb fd^ajfen. fUiemalö

tt)irb bie gorm o^ne ben 3«^«lt auf9cfa|3t/ nur

bie ^TOftraction fonbert fie af> , unb 6ebient fic^

einer ^rennunc^, lii^ in ber 9'^atur ber @arf)e

nic^t \>or^anben ifl. ^aö S^amlic^e ()efd)ie^t

auc^ 6ei;tn .^omifd^en mit bem Q^egrijfe be^ ^on«

ti-ajleö. Siv^^t; fontrajtirenbe ^inge werben nid)t

be^^a((> neben einanber (genannt, bajj wir 6ioö

i^ren 2C6franb füllen, fonbern ba0 wir fie auf

einanber ()ejie[;en/ unb i^ren SBert^ barnad> er^

fennen foUen, ^er SBert^ eineö '^incje^ fann

aber nid)t anber^ ernannt werben, aiß wenn wir

bie ^cbeutung befTe(6en auf bm Sufammen^an^

unb tiiz ^eji^Oung aller ^^in^z überhaupt juröcfs

fiil)rcn.

3cbc^ ^ing f)({t feine ^id)üi}Uit für ta^

(Manje, tie wir mit unferer ^Sorftellung 6alb ju

f)od) unb 6alb ju niebrig anfd^lagen. ^efonber<5

aber gicbt bie Q^rofa be^ 2e0enö bemfelOen ^du«

fig einen SSert^, ben e^ nid)t ^at, 2)iefe^ buU

bet nun bie ^^antafie bei ^id)ter^ nid)t, ber

immer böö Ö5anje vor ^(ugen behalt. SSenit
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9}J{(fioncn vor einem ^errfcf)ei- ine&erfatfen , fo

wanbelt \f)n, in ^ejie^ung auf baö ^6c()|?e, ^ie

h\\i nn, benfe(6eu au feine ®tcv6[icf)!eit obeir

an feine ^b^dncjic^feit von ber Statur ju erins

nern, unb 5. 33. feiner Ö5nabe unb feiner 9}tac^t

baö Q^ebi'irfni^ eine^ S^^n^, ber if)m jef^t ju

fd)affen macf)t, entcjegen 5u (leflen. ^iefeö 95er;

bauungöinflrumeut ober ber <^d)merj baran !ann

nicf^t ne6en ber ^nabc unb ^tacf)t beö <SuItan^

genannt werben, ohne btm ÖJianje bef7e(6en ei;

ni^e ©trauten ju rau6en» QE^ ijt ba^ ^)3?ittef,

tt)oburc^ ber ^icf)tcr ba€ 23crm6gen unb \iu

Srei;^eit bti fonft fo mdd^tigen £>3tanneö verfpot;

tet. Unb bie^ ifl eben baö Siel beö ^omifcf)en»

S^iemafö fönnen jwei; fontrajlirenbe ^irxc^c ne;

6en einanber jce^en, o^ne ba|3 einö auf bU Q3e;

beutung beö anbern nicf)t aucf) (£influj3 t)abm

foüte. ^a^ ÖJeringere iuf)t im ^omifcf>en gjts

tt)6^n(ic^ bai CBr6|3ere f)era6, unb 9e[}t cntbio;

fjenb unb 6erau6enb auf ba^ 3ÖefentUc()e, ba^

nur in ^e}jkf)nnQ auf ba^ ÖJanje, unb jufe^t

auf ta^ 2(6fo(ute (bit f)bd)^e Srei;^eit) feine

SBrirbigung erhalt, ^ö ifl ba^er natürlich, ba^

ber ^ontrafl im ^omifd)en eine ^auptroKe fpie«

kn mu|3/ weil ba^ SiBqm nm$ (53egen|?anbe^

nur burc^ Berührungen feiner ©renken fc^nett

gewörbigt werben fann. SSiK man aber genau.

fei;n, fo fagt ber 3(u^brucf ^ontrafl für ba$

^omifcf)e an unb für ficf) fcf)on ju viel; ben»

e^ finb nicf;t fontcaire ^in^Cf bie bcivin »ors
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fommen, mil biefe fic^ cinan&er nuöfcf^ticf^en

würben, fonbcrn nur foW^e, bic einen grof^en

2f6|lanb gegen einctnber 6i(ben, wovon ba^

eine immer btn Q3egriff ber grei;^eit, unb bnö

anbere hin begriff ber 9?fltur ober einer Oebins

genben S^ot^wenbigfeit beseic^net. QEin groj^er

STOftanb ober eine große SSerfc^ieben^eit von ^im
gen Id0t a6er recf)t gut eim ^Bereinigung ju, wie

eö 6ei; einem fomifc^en föegenftnnbe nöt^ig ijT.

SIBenn inbeß aud) bie 3ufammen|leKung jweper

fe^r von einnnber nbfrec^enben ^inge ober SSor^

(leUungen am 6eften jum ^omifd?en b i e n 1 i cf)

i|t, fo ift ti boc^ nod) nid)t h<^i Äomifc^e fel6(?,

fonbern nur ein 93^itte( beffelOen, inbem e^ Un
!onüfd)en Suftanb ber cingcfoc^tenen grep^eit nur

mi 2id)t unb jur ^rfenntniß Bringt. €^ ifl

aber nicf)t ba^ einzige iSvittef, hai biefert Swecf

erfuUt, wie wir weiter unten fcf)en werben, alfo

wirb aud) d u ß e r H c^ nid)t einmal hcii ÖJebiet

be^ ^omifd)en \i<kmii ganj au^gemcfTen.

Sine 5wei;te Definition ht^an^Xzi ges

rabeju, bai? ^omifdje fei; etwaö Ungereims
te^, etwa^ Un finnige^, ein SÖiberfprud), ein

Unverf^anb. Sine ^ef)auptung von fe^r nac^^

t()ei(igen golgen

!

3uv6rber|l: ^a6en wir un^ fd)on 6ei; ber fu6j

jectiven Sntjle^ung be^ ^omifc^en i^Berseugt, ha^

bei- 23er (lau b, worauf btefe "S^efinition ^injielt,

nid)t h'H einzige 0.uelle beö ^omifc^en ifl.

%i ijl ba^er Unred;t/ aBcr eine not^wenbi^e
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Solqe blefer 6efcf)r(^nften 5fnfic()t, wenn «i?ei)bcn.s

vcicf) bie 'J^ov^eit ndein 5«m Öcgenftanbe bc6

i!iui)erlid)en, unb tic ^ froren audfc()lici3licr) ^um

S^(;ema be^ 5uftfpielö mncl)t. SSic mand)cr(ci;

iji nicf)t bie SScrandifTung ^um Sachen, ciud) o^ine

^f)orf)cit, ftucf) o^ne Swt^um ! Q3ci) bcr gv6f5tett

i^(uoJ)cit fnnn jcmanb in eine (ad)cr(irf)c (Situa^

tion, in eine 23er(e(^cn^eit gernthen^ worin wir

i^n wegen ber 2l6^dngic|feit feiner Klugheit von

anj3crn Umfranbcn gernbe um fo mepr belachen

möfTcn, je großem 25erftanb er in allem jeigt,

©er duftige ^ ber 2Crm unb Q>ein frofytic^ um

fid) wirft, rcijt unö burd) feine SiUine fd)Ort

jnm iadycn, o^ne ba|3 wir im minbeflen nn fei*

nem 25erf?anbe §weife(n.

2(nberc/ bie 6e^utfnmer fepn wollen, nennen

baß ^omifd)e timn anfd)einenben SBiber--

fprud). ©ieö trift mit bem .^ontrafre jufammen,

ber ebenfallö nur fiteinBar fei;n barf»

SSie fann man ftd) aber cin6i(ben, ba|3 man

über Unfinn atö fo ld)en jemals iad^n wör^

be; baö würbe ja felbjl Unverftanb ober wenige

flen«; ^im 9ro|3e ^ftbern^eit vorau^fe^en. Sreps

(ic^ glaubei» viele, weil fie oft über einen fomi?

fd)en 2fuftritt ladjen möffen, o^ne gleich ju bes

greifen , w o r iH e r ober warum fie boc^ ei?

gentlid) lad)en, baf; ber Ö5runb bavon ber

Unfinn fei; , ber in bem 5(uftritte vorfomme,

unb ber i^nen freijlic^ am beutlid)flcn ober al^

taß Seilte vorfc^webt. ^icß ift aber ein großer

Srrthum,
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Sri't^um, ober ^u^ 5c^lfcf)(u0, bev (cid)t baf^ci*

entfielt, weit ba€ 2ad)cviid)c mx bunHeö föefuhl

if!, worin ftd; Se^ ber fcf)ncüen Sßirhmij ^inti

imb Unftnn nicf)t fdjncll genug fc^eiben tnjlt

9}inn fnnn überhaupt nicf)t leugnen, bafj bnö

^omifd)e, weit feine SSaf)r^eit verfteclt liegt,

unb me^r inbirect hervortritt, weit fd)werer ver-

ftanben wirb, al€ ber ^rnfr ober ^a^ '^ragifd^e,

\icii feine ©ebcinfen gercibeju offenbart.

®ngt nun gar ber ^ic^ter einen ^o^en ^ix\^

ober umfd)we6t er feinen ^egcnftanb mit «^u«

mor, bann ijt voKenb^ ber 3ufd)auer mit feinem

25erfianbe wenigjlcn^ auf falbem 5©ege verloren.

2(6cr m ber ganj Haren 35er|Ianblid)6eit ijt auc^

nid)t fo viel gelegen, wenn ber 3ufd)auer bem,

xva^ er fie^t, nur mit ber ^()antafte nac^jufom;

men fuc^t, unb \>a^ £dd)erlid)e aiß 5Sirfung

nimmt; bcnn ba^ 2ad)en ift nun einmal von ber

Q3efd)a|fen^eit, ba^ bavin eine bunfle Offenbai

rung liegt von einer SSBa^r^ett, bie ber ?Dienfd)

in bem 2lugen61icf mit bem 23erflanbe nic^t ganj

ermeiTen, von einer Srei;^eit, bu er nic^t ganj

burd^fchauen fann. — ^COer wir wollen anne^j

men, baji ganj na^e unb einfad)e 23erf)altni|Te

fomifc^ wirken: würbe ber 3ufd)auer wof)l bar^

ii6er lachen, wenn ber tlnfinn gleich offen unb

t>aav hervorträte ? ÖJewii3 nid)t ! fonbern er wirb

eben baburd) u6errafd)t, inbem er vorder mit

ber ¥>^antafie fo treulid) folgte, unb alle^ fo

natürlid) fanb, f>\^ pl6^1ic^ ein ^efultat ^ervor;
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gef)t/ tai unter anbfvn Umf!(^nben Unfintt fev>n

unu-be, ahcv f)m ganj crflnvlicf) unb ncid) bem

23orf)erc!e^cnbcn <^a\\^ vernünftig crfd)eint. 3«/

ivcnn er feinem eigenen ^cfu^le trnut, fo mu0

bn^ Ungereimte, bnö <Se(tfame i^m fo natürlicl)

crfc()einen, ba|3 er glauOen mu^, fel^jl: befTen un-

ter ben gegebenen befonberu Umjlanben fn^ig ju

fei;n. ^er Snfc^^ner ge^t ganj in bie ^eele

beö Jpanbeinben ein, unt) benft unb cmpfinbet

mit i^m, unt) nur, wenn er ^ier auf nid)tö

Unbegreifliche^ fI5f5t, wirb er von bem barau^

pib^iid) ^ervorgef^enben fomifc^en Sujlnnbe vo((s

fommen u6errafd)t unb jum iad)tn gezwungen

werben. ?D^it bem 2ad)cn ifl er lieber ju jid)

fe{6|l jurücFgefe^tt, bod) fnnn er ba^S nic^t me^r

aiß Sn^r^eit beftrciten, wa€ er vorder bafur

ernannte; \>k $S^ir!ung fel6|T fpric^t bafur.

Unb wollen wir aud) ben ^'rfofg, au^ bem

Sufammen^ang geriffcn, für Unfinn gelten (äffen

(für etwaö, bc{i fonfr Unfinn fei)n würbe), fo

fommen wir bod) immer nod) nid)t ju ber Sa^r^

^eit beö ^a^eö, t(i^ bci^ ^omifd)e ganj unb gar

in Unfinn fefOjt befiele, t\>t\[ wir gezwungen

finb, anjuerfennen, bajj 6ei; bem Unfinn aud)

viel <Sinn fei;n muffe.

^em ¥>aul fügt jur €rf(drung beö 2dd)er'-

lid)en f)in5u, baj] wir hc\) bem 3rrtf)um be^

anbern unö vor|!ellten, o.l^ wu^u er benfe(6en.

2)aburd), bajj wir i^m 6ei; bem 9)id)twiffen ein

SBiilcn anbic^ten, erf)a(ten wir frei;(id) einen ges
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recf)ten <55run&, öOer if)u ju (acf)en. 5(nbei-e

fagen fratt befT<?n: wir (acf)en, ii)ei( uur un^

freuen, bie klugem ju fei;n. — Q3ei;beö mu|3

aber auf ctwn^ ^iefereö unb 3(%emeinereö fid)

frufeen. SBir (acf)cit nicf)t 6(0^, \\>cii mv uns

gerabe von biefem ober jenem geMer unb 3vv;

tf)ume frep füllen, fonbcrn wüi wiv uberf^aupt

un^ unb cinbere einer groilern 23oKfommen^eit

x\n\^ St'<?i)^cit fa^ig galten. SÖ?ir Oi(ben un^ (jur

^aufc()un9 beö 2fugen6iicf^) nid)t ein, bfl|3 ber

Srrenbe ben §e^(er wifTe, fonbern wir benfen

nur, baj3 er if)n überhaupt aiß ein £Dtenfc^, ber

SScrfranb *^at, \x>\)Tcix fotUe. SS?ir fe^en cß hc^

jtimmt, ba0 er e^ nicf)t wijTen fann; a6er er

!6nnte iinb foUte e^ ivitTen, a\ß ün verftan?

biger ^DZenfd), ober, n?enn er mef)r 23erftnnb

ann?enbete, 5iÖir u^unbern inxß alfo, unb ljelcid)en

e^, ba^ ein menfc^Ud)er 23erfraub überhaupt
eine^ fo(d)en Unverjlanbeö fd^ig ift. ^er feit*

fame 'Sau ergoßt un^ ; aber fo fe^r wir ftaunen,

fo fünben wir bod) alle^ fo nötur(id), ba|3 wir/

bie grelleren unb ^(ögern, un^ felbft unter tm
gegebenen Umfrdnben nid)t von bem Scl)Uv io^;

fprec^en fönnen. 3ufc^«ucnb begef)en ii>ir ben

geiler mit, aber (ndjenb ergeben tinr unö ma
ber über ba€ befd^rdnfte Soo^. 2Bir galten eö

mit bei)ben ^()ei(en, mit bem-^^^enfdjen, ber ta

fe^it/ unb mit bem freieren Reifte, '^cw 3«-

faü bewunbernb fef^en ivir bem ^Dtenfd)en oft

felbft .im Ü^amen be^ 9'^atuvgeifteö necFenb ju,

63 2
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unb tt)Anfcf)en nocf) me^i- Urnftanbe ^cvSei;, um

feine 23ei-le(}en^eit nod) ju vermehren. QEincö

folcf)cn ©oppclfpictö beö J?rtnbe(nö unb ^ciben^

ijt ber 93?enfd) nur fä^i^; in fo fern er jterblic^

unb unflerblicf) jugleid) geboren ifr,

©ie '^erfonen eineö 2uftfpie(ö möcjen nod)

fo i>erfef)rt bnnbetn, fo börfen fie bod) nid)t \)6(j

lig unHug crfd)einen/ in ber größten 23erirrung

mu|3 nod) ^a^r^eit, mu|3 nod) eine 2l*euf3erung

unb <Spur beö ÖJeifteö fepn, bk von ber auf;

jlrebcnben Srep^eit beö »0<5nbe{nben unb von ber

53iöj;(id)feit einc^ ^6r}ern Suftanbe^ jeugt» —
^ei; allem !omifd)en Q5etragen be^ ^tenfc^en

mu|3 i)H Statur einen 2(nt^eil behalten, eö mu0

etwa^ 3^aturlid)e^ ba6ep jum Ö5runbe liegen,

ober eö muj3 ber 3t^rtf)um in ber Tdatiiv felbfl

gegrünbet fepn» Steigt fid) ber 93tenfd) ^an^

bavon loö/ fo ^6rt baö ^omifd)e nuf» (iv ^an«

belt al»jbann völlig wiberfinnig nnb unnatürlid);

ci ent(lef)t alöbann entiveber ein oaarcr Unfinn,

ber un^ ärgert, ober tim ^o^^eit, tic \mi

empört» — SJnrau^ fe^cn wir, baj^ eigentlid)

nid)t ber Unfinn alß Unfinn ba€ ^omifd)e an$f

mac^t, fonbern ta^ biefer nur ber le^tere ^e»

panbt^eil einer »^anblung ijt, worin bie Srei;^

^eit mit ber du{jern ^eflimmung ober ber ent^'

gegenfte^enben S3efd)rdnfung fämpft, unb worin

ber 93ienfd) fing unb unflug, fret) unb unfrei;

jugleid) erfd)eint. — Sir 6önnen bem Cuflfpiel-

t>id;ter red)t cjut at^ Sa^r^eit einräumen , bnß
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er ^flitbUingett crfinbct, bk in Zbfidjt bcr SBir«

fung auf Unfinn refultiren, wenn nur in bcm

llnfinn nucf) rerf)t viel ^inn verborgen liegt, unb

er bem Unverflcinb auc^ red)t viel 25er(tanb ent«

gegen fe^t, ber unter ganj Oefonbern (JinjUöjTen

ber f^atur (rec^t au^ ber "Zkfc gefc^öpft) ^ans

belnb unb ringenb ju bem (^eltfamften fic^ vers

irrt. — (5ö ijl öud) ungegrönbet, ba^ ber

93tenfcf) nic^t Ö6er fid) fel6|l lad)en fönne. ^ie5

fnnn er rec^t gut in bem ÖJrabe, «(^ er einer

iHeflevion über fid) fd^ig ift. 3n bcm iÖten?

fd)en i|l 6ei; ber finn(id)en ^mpfitibung immer

eine ^6^ere Srei;^eit, ein ^ö^erer 9lid)ter, ber

auf bnö, mn^ bU duftere Statur ober i^n ver?

mag, auc^ bei; bem Kampfe, ber bagegen entj

jlc^t, mit einem ©efc^e^en Uffen Iddjeinb

^erabfd)aut/ unb bep bem ^ett)uj3tfei;n feiner

^'}lad)t unb Jpo^eit fid) verivunbert, wie er bod)

fo(d)e 3tTt^umer begef)en, ober fid) fo bm Unn

ftdnben unb CEmbrucfen überlaffen !6nne. (£ö

giebt wenigften^ 2(ugenblicfe, wo er bem (ujligen

i^ampfe in fid) chcn fo gut, al^ au 15 er ftc^,

jufe^en 6ann, unb juweilen wirb er fogar von

2)ingen uberrafc^t, bW if;m vorder ali ^rfd)ei;

nungcn feinet ^erjenö fremb waren, ©er ^iöj

gere lac^t frei;Ud) über ben minber klugen, aber

bei;bc^ ifl ber 33tenfc^ felbft, ^anbctnb unb jus

fd)auenb, unb eö i|I nur bit Q5efd)rdnft^eit ber

menfd)lid)en grep^eit überhaupt, weld)e er in

bcm ^ampf ber 2ujl belad)t. 2)ieö ijl nur mög^
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(icf) biirc^ brt^ ^ct)frtmmenfc\;n citici* nicbern unb

fiö^ern 9?ötiir. 9]tit jener wirb tiU (Ed)wdd)e

nU möcjlicf) nnerfannt, mit biefer ivirb fie für

ctwaß Hd)tvUd)cß an^efe^eu, unb n«f eine voll«

fommnere ^rei)f;cit bejo^en.

fflid)t ben fpecicUen Strtfium, fonbern ben

?9Zenf:f)cn aii 9D?enfd)en, ber 23cr|ianb unb 'Svexy-

f)cit f)at, 6elacf)en tt)ir, unb weit borf) etwas vor?

Rauben fei;n mu|5, baß ben S^^ftritt möglid)

macf)t, fo finben wir aiß bU Urfac^ eben bic

2f6^dn^i9feit ber menfd){id)en grei;^eit von ber

ffiatm aiß einer ^ö^ern gret^^eit, bit mit if)m

fpielt. lieber fid) felbjt lnd)t ber 93ienfd), in fo

fern er feine ^(b^dngig^eit jwar bemerkt, aber

frepwiUi^ mit fid) fpieien ld|3t.

Sine britte Definition fc6t baß ^omifd)t

in bk 2C u f 1 6 f u n 9 einer Erwartung in

nid)tö. tJa^ej^en ifl fd)on ^enugfam einge--

wanbt, bal5 eine fold)e ^dufd)un9 oft fe^r vcrs

brtej3(id) auffalle , unb baj} baß £dd)erlid)c oft

erfd)eine o ^ n e eine fold)e Erwartung. S«bef5

finbet man in biefer Definition, wenn man i^r

weiter nad)ge^t/ me^r ^inn unb Si?a^r^eit, aiß

fie auf b^n erflen QMicf ju Q^Un fd)eint. S^ärn^

M) bitft 2rufi6fun9 ber €rwartuncj mufj man
nid)t bioö fubjectiv, fonbern and) objectiv, unb

nid)t bloö von einem einjcinen %aü, fonbern

and) von einem ganzen (Spiele verfte^n. Die

?fuf(6fun9 ber Qrrwartuncj in nidjtß bröcft för

bm 3ufd)auer nid)tö anber^ nu^, aiß bii lieber^
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vc{fd)ün^, tu bind) etwnö Unc^crü6^n(icf)eö Uwidt
ivirb. ^Ufe^ lln^tw>bf)niid)C ift bU 2l'^tt)eicf)un3

be^ 2rri|rote(e^, ndmlic^ bie 2(6n)cicf)uitg \)Ott bec

tßiirmonie jwifcfjen 37Atur unb grci;^eit gerabe

auf bem Q^unct, tvo fic nicf)t n?eiteir ge^en fann,

unb JDO bie Sr^i;^eit mit einer ^^or^eit, bec

fpecielle SBiKe obev bie einzelne «^anblnn^ fo in

il)vn ^ib^c erfc^eint, ba^ fie ^teic^fam nid)tö

ivirb,

Unb wie bie^ in einjetncn SSorfaKen 9efd)ief>t,

fo 9efci)ie^t eö nncf; in bem gvoOen, öcinjen

(Spiele beö ^ic^ter^, in einem ßuftfpiete. ^ocf>

feibet biti nod> eine nähere Q3e|timmun9, inbem

ber 3rt^^»öe nic^t immer am Q^nbe beö (^tMß

ex\1 uOerfu^rt/ btkf)vt ober and) angeführt ju

iverben, nid)t immer \ümß 3n)ecf^ 5u t)crfe^ien

6rauc^t, um unö über il^n in ein 2ad)en ju »er*

fcfeen, fonbern er mu|5 nur jeberjeit fo bargeftettt

erfd)einen, baj^ wir fdne Jjanblung aiß eint Hh--

tveidjung von jener »Harmonie, unb burd) bn^

gan^e (Spiet ^inburc^ al^ t^6riöt unb nid)tt9 er-'

fennen. 2(6er e^ fragt ftd) »lieber : xoai ift bcnn

b\e\z^ 9^id>td unb bit^ti (£ttt?a^/ tt)orum fic^ a(s

leö bre^et? Unb bck finben wir, ba|3 mit biefcm

37ic^t^ eigcntüd) tviebcr ju üiel 6e^auptet/ unb

nur bie du|5erfte ©renje 6e5eic^net wirb» (So

wie in jeber ^^or^eit, unb in jebem Srrt^um

uod) eine ^aibe 3Öa^r^eit ijl, fo ift in bem,

xoai ber ^^or erlangt, immer noc^ eixo(xi , ixm

mer ein Ö>ut, ein ^efi|, nur nic^t mit bem
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l)of)m tÜBtvtf), aU er cö 6ctracf)tet. Sorben

al(e feine ^efrreSungen im ei()ent(icf)en ®inne

vernid)tet, unb wdre gar feine ?»3t6g(irf)feit

vor^anben, ba|3 er bnmit etivfl^ eriancje» könnte,

fo un'u-ben mv if)\x in ber 'Zf)at nur bebnuern

mülTen. QE^ ift wa^r, e^ giebt folcfje C^vöbc

von Q^et^orunjjen in ber $85e(t, aOer biefe f)5ren

auf/ ladjcvüd) ju fci;n. — Unb bann mufTcn

mv hc\) bem ^omifc()en nicf)t 0(oö an bie %f)Oi

ren bcnfen, fonbern barin tm 1Stenrcf)en uber--

^aupt in feinem ganj 9eit)5^nlid)en gliicKicfjeit

Suflanbe Oeac^ten.

«^ier entfre^en alle ^ngenOIiife 6omifcf)e (Bi^

tuationen, inbem t>it grep^eit in i^rer Ö)(äcfj

fetigfeit angefochten tvirb, w^b ber 53tenfcf) in

^efar)r i\i, eine ^acfje ju werben, \>a er boc^

$>erron ijT» 3^"ci? gefd)ie^t aber feine^tvccjö

völlig , fonbern ber 'DDtcnfcf) f^rdubt fid) bagegen.

Unb bep btfefem 2it(T6ampf ifi iveiter fein 3rrs

t^um, alö ball ber £Otenfd) fid) mächtiger, f[i4ger,

freier unb gUlcFlid)er bunft, al^ er eö u>irf(id)

ijl, ober al^ wir in ber %VQ\)f)üt ber Slefleviou

if)n baför fonnen gelten laffen. ^a^ völlige

97ic^t^ ift ein ^obte^, unb wenn ber frepe

•TOienfd) mit feinen fomifd^en Situationen unb

«^anblungen fid) wirflid) in ein 9^id)tö auflöfen

follte, fo muj3te er ganj jur (^cid)c , jum ^^ier,

ja 5um <8t:in werben. £d|3t ber 93ienfd) ftc^

fo weit überwinben (xoic eö benn wirflid) juweis

len gefd)ie^t), fo ^at alleö 2ad)en ün ^nbe,
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imb mv werben m\ß mit ^cbauevn ober mit

3C6fcr)eu von i^m wecjwenben. 3^nc^ 37icl)tö ift

nur ein relative^, in 9vöcfficf)t auf brti?/ mn^ ber

tOZenfcf) im fpecielkn S«ü benft unb Witt unb

fid) einbiibet/ wobei; er aber immer nocf) ctwaö

erbeutet. T»er ganje ^ampf beö ßebcnö um ba^

obfolute 9'iici)tö unb um ta^ nb'olute 3111 befreit

bnrin, ba{) ber ^DZenfcf) nidjt ^f)iev fei;n nnlT,

nnb nicf)t ^ott fcptt !ann, unb immer von be»?

ben ctwaö ift. ^arum ftnbet fic^ bU Q^e^ou-

ptung aud) grunbto^, ba|?

nad) einer vierten '^»efittition baß ^cmifd^e

ber Untergang be^ Sbealen im 3iea?

len fei>

©obaib fid) biefer Untergang wktM) ici^t,

fo i(l eö aud) um bal ^omifc^e gefdje^en, n?ir

fe^en bic Q3e|tiaütat ober einen un9lu(f{id)en

!9ienfd)en vor un^. ^aß SBa^re bavon ijt, bajj

ber ÖJeift in feinem 3(uffluge immer von ber

f6rperlid)en Q5efd)affen^eit feinet 'Sarei;n^ gej

^cmmt, aufgehalten, aber feine^wege^ v6üig ^ers

abgezogen wirb, ^aß ^omifd)c tritt nur ba^

burd) um fo beut{id)er ^ervor, wenn red)t ^o^e

Sbeen red)t niebern ^ebörfnifien unmittelbar ge^

genuber erfdjeinen, unb jene mit biefen ju fam^'

Vfen f)ab^n, (So giebt e^ allerbing^ 5Wifd)eit

bem O^oetcn unb bem »junger/ öWifd)en bem

'Q})^ilofop^en unb einem verliebten .^erjen ein

(u(tige^ Äampffpiel; aber wenn ber Q^oet bem

junger ober aud) bem ^runf erliegt, wenn
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ter $^i(ofop^, patt von £(c6e genccFt unb Seurn

fu^i^t 511 wcvben, 9^115 von t^ierifd)en Regier«

bcn ^in^evilTen mvb , bcinn fangen wir feinen

gortgan.0, feine §rei;^eit unb Stürbe ju Oeswei^

fein nn, unb eö vf^rcjc^t unö bie 2u(l, über i^n

ju (ad)en» ^ö ifl bann fein Siberfpiel mc^r,

fonbern ^ob unb S^ieberlage. €ö finb nic^t

(^zc^eni^f^c mtf)v, tU gegen einnnber flreiten, unb

fic^ t^eiiiveife etmaö aObingen, fonbern wivUidjt

2Biberf|)rucf)e, bie fid) cinanber nuff^eben. ^inen

6eraufcf)tcn 93ienfcf)en mögen it?ir wo^l 6e(ac()en/

benn wir fe^en il)\i in einem luftigen Kampfe

mit ber Slatur, bit \\)n burd) bzn €*influ^ gerin;

ger (Sdfte alle 2(ugenblicfe ^u Q3oben ju werfen

tracf)tet; f)(\t fie i^n aber aller ©egenwirfung,

nüe^ 23cr|Ianbeö beraubt, bann ge^t unfer Sachen

in S3ibera>illen unb 2fbfcf)eu über»

<Se^r Uidst iann felbfr mitten unter fomis

fd)en 2l'ufti'itten ber X^rucf ber Umjldnbe fo groü

werben, ba^ ber fomifdje Suflanb fid) in einen

traurigen verwanbelt, ober wo^l gar, wenn ber

moratifc^c SBitle mit «^artudcH igfeit fic^ einmifd)t,

\nß ^ragifd)e übergebt. ©er £ampf ber 2u|t

wirb bann ein .^ampf beö (^d)mer5e^, ober eö

entftef}t iin 93tittcl5u|lanb, fo baj5 ta^ 2iic^erlid)e

mit bem traurigen ^id) berührt. Oft ift eö

nur eine grabweife 2(nndr)erung. ©arum Uj^t

©f^aüfpeare ben ^rinjen ^einric^ fagen: ba er

ben bicfen ^allflaff in bie Sluc^t gefd)lagen ^at:

„galffrapf fc^wi^t fic^ tobt, unb fpicft t>i^ magre
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€rbe, wo ei* ^tf)t; tt)dr'^ nid)t jum Sachen,

icf) hebauevV i^n/' ^6er cö ifl ivirfüd) jum

Jacken / »veil er nicf)t erlicijt, unb mit bec 2a|T,

bic if;m bie fftatnv angelangt ^at, immer uocf)

ber ru^mrcbic^e, 6euteföd)ticje , trinHujtige S^l^-

fraff bleibt.

t^ie 3ben(itat barf and) in ber ^inficf)t

6ei;m .^omlfd)en nic^t 511 Ö5runbe ge^en, a(ö

barauö ein 9]?enfc() o^nc nllc^ (Streben, eilt

9])ienfd), ber nid)t^ ifl, unb nid)t^ fei;n mitf,

fürs ein völlig vercid)tlid}cr ^O^enfc^ entfielen

tvArbe, ber mit aufgegebener grei)^eit aud) n(Ie

tomi\d)c Mi'Cift verlieren ntüOte» Obgleid) bci^

?dd)erlid)e feineömegeö bnju bient, ben 5Dtcnfd)ett

e^rivürbig ju machen, fo barf bod) baburc^ ^ie

allgemeine menfd)lid)e 3BiU*be nid)t verlebt wer/

ben, iveld)e^ aber Qi^(i)i\)en rourbe, menn man

alleö ibeale Streben bep i^m ju ©runbe gel)ert

{itj3e. <Selbft in ber größten ^^or^eit jledt nod>

tin ^tzai; baß nur nid)t gereinigt unb geläutert

ijl; felbfl auf btn gr5i3ten 2(bwegen ftrebt bod)

ber tOZenfc^ einem giele nac^, ba^ i^m burd)

Srrgetvinbc Mnburd) ju einer allgemeinern 5S>a^r-'

heit, §u einer ^ö^ern ?5rei;^cit immer weiter

^inaufwlnft. O^ne S^calitdt i|t hin ^:xl)ßtf)nm,

fein .^anbeln, feine S^ep^eit, feine ^ofnung,

hin Glaube, fein Srrt^um, feine £dc^erlid)feit

unb aud) fein Sachen möglich.

€*ine d^nlid)e Q3ett?anbnij3 f)at e^ mit einer

f lauften Definition, tit bai ^omifd)e in
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eine Umfc^rintg ober aucf) in eine 23etnic^»

t u n 9 b e r 55 e ( t fcJ^t.

Q3ei;be €rflarun(jen gc^en von einem fu6jecti:

ven ^tanbpuncte ai\i, unb jinb von bem cnt»

le^nt, umö ber ^icf)ter t^ut ober ju t^im

fcl)cint. SSilan nimmt an, ber '2)id)ter frelle in

ber übrigen, pofitiven Qioefie W (Sacf)e ^in, it)ie

fie anrflic^ ift, unb wie fie im 3«f«mmenf)ange

jur Harmonie bcö (^anjen wirft; in ber !omij

fd)en, negativen ^oefie aber mad)e er fic^ hie

£n|t, ju jeigcn, wie wo^t bie Söe(t auöfe^en

würbe, wenn oUeö verfe^rt, t^örigt unb un!(ug

barin ^erginge, furj, fein Uebermut^ verfuc^c,

^ic ^anje 5Be(t um^ufe^ren, ober ^ic verfe^rte

^elt barjuftellen. Unter einer SBe(t aber, mc
fie auf graben Süj3en fte^e, met^nt man tie Zw-

fid)t berfelben, wornad) fie entweber ^armonifc^

ober jugteid) ergaben erfd)eint. ^e\) bem €r-'

^abenen benft man an ein Streben nac^ einer

^öf)ern Harmonie, an ein Ueber(^ewid)t be^ ^ei--

(teö, unb ^at babei; bcfonberö ben ^enfd)en im

^inne, ber bei; mad)ti.aen .^inbernifTen fic^ mu;

tf)iQ burd)!ampft, unb für ^c\^ Ö5ute fid) felbft

aufopfernb ein Ö5c9enflanb beß ^rauerfpiel^ wirb.

SSie tai ^rauerfpiel nun bie SBürbe be^ ?0^en;

fd)en unb ba€ Stecbte unb SBa^re jeige, fo jeige

baß fiujlfpiel ben ^enfd)en o^ne SSSürbe iinb ab

ieß auf verfc^rtem 3Bevje.

2(llein (ol^ne noc^ jo unterfud)en, ob bie

^ntsecjenftcUung völlig richtig fc»;) ift benu bie
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€r^a6enf;eit bic aKeinige tvivflid^e Q5efc^affenF)eit

ber Seit/ tft fie nicf^t aucf) im .^omifc()en aii

all^emeincö <^tre6en vorf}anben, iinb ift tU ver;

mci;nt(ic^e Um^c^ning bcr Sße(t eine ()(o|3e Silfs

!t)at3 6ei;m ^omi|'cf)eu bie 3t>e«ittdt fcincö.'

mege^ untergehe, fonbern berfc(6en jur ^afi5

biene, bafTd^e erjt möglich mac^e, unb immer

a(ö ein fernem Siel vorfc^uje^e, ^a6en t\)ir vorder

fcf)otT 9cfef)n, ?rucf> ijl \:>it^ fc^on in bem ^e«

griffe be^ 3vrtf)um^ enthalten, tt)e(cf)ec ^njar

fagt, ba|3 ber 93ienfd) auf falfcf}en Segen gc^c,

ciOer bocf) bajyel6e Siel fliege unb biefelBe diidp

tung 5u ^a6en mepne, in tt)elcf)er anbere tt.'>(tm

beln. 3ti*t^»ni ift nocf) feine v5üige 25ei*fe^rtJ

fyeit/ ble man ef^er im Saft er ali in jenem Sufts

^impf beö .^omifd)en fünben möchte. (SobanU/

tvcnn ber ^ic{)ter in einem SujTfpiele itjirüic^

vcrfe^rte Jpanblungen f)in|lellt, 6iUigt er fie ai^

fo(c[)e^ ober will er ntd)t burc^ fie vielmehr tai

Sa^re geigen? Unb i(t er nivtt fe(6|l genöt^igt,

bnö (Spiel beö 3vtt^umö jule^t in Sßal^r^eit

aufjulöfen, unb l^u aufgeflogene Jparmonie n?ies

ber ^eroUfreKen ?^ 2(6er ü&er^aupt fragt fic^ : ftcüt

er Moö angenommene Jalle ober bic wirflicljc

5ffielt bar, wie fie ifl unb Befielt? (^ß Ware

ein fonberOareö Unternehmen, wenn ber ^idjtcv

!btnge jufammenfi^gen wollte, bie gar nid)t in

ber Statur »or^anben waren, 3a ba^ ift nic^t

einmal bmtbav, ber ^i<i)Uv mö0te benn feinem
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eignen 33ci'fTnnbe j'twiber ^nnbetn, ^aö ^ii^ns

f^e, ba^ ^otlfrc einer fomifcf)en ^icr)tung nuiO,

ivenn c^ 5Bnf)r^cit ^abeti foU, in bcr Statur

bei* 'X^inj^c ge^rnnbet unb alö mö^iid) vor^anben

fei;n, fel6|t wenn e^ nuc^ nur fi;m6olifcf) jutrcfj

fen foKte. 9^un fe^en wir o6er, wenn wir bie

ganje Sufammenfugnng ber SBeit unb be^ £0^en?

fd^en 6etracl)ten, baj3 fie bie S5e|^anbt^et(e t>ci

.^»omifd)en wirHicf) fe(6fr cntf;atte, ja bn|5 fein

gunfen von ^vc\)f)iit barin ben!0ar fei;, wenn

nic^t aucf) ^a^ ^omifd)e bavin mößlid) wäre.

Sßir würben nie auf \im begriff ber grei;^eit

fommen, wenn fie un6efc^ran!t ejcijlirte. 3^tre

^efdjrdnfung, i^re iJrfd^werung , i^re ^a{bf)tit

niad)t erf^ i>ci^ >i^anbein unb Streben möglich,

tkfci fann aber gar nid)t gebad)! werben o^ne

Sef)(en unb 3i^t*en. @oK ber £Dtenfd) nun im

Srren unb geilen nid)t feine ^o^ere Statur eim

^ö0en/ fo mu|3 er baOei; aud> etwa^ Q^effere^

unb ^li^gereö in tf)i\n glauben , ali er wirHic^

t^ut, unb hierin ücQt \)on feiner (Eeite ber Ur^

fpruug be^ ^onufd)en, ^o fe^en wir mehr

ober wenicjer bk ganje £Oienfd)^eit vor unö, fo

muf3 fie fei;n unb hanbeln, wenn ein ^ott\d)xei''

ten 5U einem ^6^ern Sie^e, wenn ^ampf unb

^hcttigfeit unb ^Otutf) unb C^lutffeiigfeit mit ein^

nnber möglid) fei;n foll. (Jine ?Oienfd)enwe(t,

ein T)afei;n auf einer niebern @tufe ber (^eifreö?

frei;^eit mit bem (Streben nad) einer ^6f)ern ifl

o^ne tiic 2Dt6<)(id;fdt be^ ^omifci^en nid;t benf;
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Inc^en fonnen!

^er l'ufffpielbic^tcr t^ut xt>citn nicf)t^, ot^

bn0 er bie 2öe(t gcrobe von if)vn fomifcf)eit (^ütc

nuffntlt, baö <Eicf)t6anr?evbcit bcö .^omifd^eu mer^u

a» cinanber brauet, unb bcn (^ninb iint) bie

SSeranlnJTiincj baju au^ ber bun!e(|ten ^icfe 511m

^cKjTcn ©ipfet ^ci-vov^e6t. ^ieö i|i fein ^djaf-

fen unb fein 3bea(ifii'en. ^cit entfernt) von

ber SBahr^eit, von bem 2Birnicf)vor^«nbenfei;n

fl6juivcid)cn, fpmt er e^ ecfl red)t auf, unb

ijie6t eö jur f^ellcn (Srfcnntnii] an bcn ^n^. €r
erbic^tet nur, um beftome^r W(if)v ju

fet)n. ^aö ^omifd)e geigt taß (5r^ci6enc nur

auf einem Unnveije, unb inbem e<^ Swecf unb

3ie(, 9teid){>.m bÄ^ Suhlnftij^e, 2l'6tvefenbe, nid)t

voreilig ober vonvegnef;mcnb in bic Gegenwart

mit f)eru6er5ie^t, qkH eö bn^ tvir!nd)e iv^ifdje

2e6en tveit treuer, n(ö jebe anbere ^ic^tung mit

vor^errfd)enber Q:r^a6cnf)eit. 3n biefer erfd)eint

ber iB?i(Ic be^ 93tenfcf)en fc^on gereinigt, getdu*

tert, im .^omifd)en aber nod> in feiner SScrmis

fd)ung, in feinem ®aef)fen unb Serben unb in

ber fdmpfenben Q^eru^rnng von Körper unb

^eijl, in feinem Srren unb Sort{Ire6en, in fei;

ncm <^d)ivanfen 5tvifd)en Jjo^erm nnb STJieberm,

f)Cilb in feiner Si*<^i;^eit unb halb in tcn «Rauben

ber 37atur. ^aß föanje gie6t iiin linhiid von

©d)er5 unb 2u|t, o^ne Qlu^rottung be^ 3tvec!c^,

a6er ciud; of)ne öngjllid^e ^emü^ung barum, mit



112

bem cinf!wei(i(]cn S[Öo^(fei;n in ^oftnin^ nuf iU

wa^ Q3effercö unb ^bf)evii, Sollte man alfo

nnne^men, ta^ entweber bai ^raucrfpiet ober

baß Sujlfpiel bi^ SBelt barf^cdte, fo möchte c^er

biefe^ alß jene^ baju paffen; aber im Ö5runbe

finb ljei;be nid)t für baß ^nnje jutreffenb, n)ei(

fie abfonbernb (wegen bcr Q3efcf)ranftf)eit ber

mcnfd)lic^en Saffungöfraft) ein ÖJanje^ für fic^

bilbm, baß nur in gewallter $>roportion bi^

SÖelt nacf)a^mt.

^igentlicf) i|t bU SBelt ein ^emifcf) von £ufl

unb "Trauer/ unb 6ei;be6 m u ficf) für ben ^'^ilctM

fd)en ereignen !önnen, njenn feiner Sfei;^eit

<Btre6en unb Spielraum genug hkib^n fo((.

^er S^egrijf ber 23ernid)tung in ber ©e;

finition bcß ^omifd)en i\l vom »^umor entlehnt/

ber ein fo freye^ ^piel mit 6er ^örperwelt

treibt, bat3 er fie ju vernichten fd)eint. 2(ber

nuc^ nur fd^eint, inbem er bii Körper feis

neöwegeö ^erflört, fonbern nur baß Stelative ber

geiv6^nlid)en (Sd)dJ^ung auffyebt, Ö5rope^ unb

^idncß oft fo neben einnnber ftellt, bat3 bit^cß

bit (©teile von jenem vertritt, "^^ei; biefem 23er;

miUl)m unb 25ertaufd)en/ bei; biefer Q^eraubung

bcß falfd)en @c^eini? i(t eß bemfelben aber offen/

bar gerabe barum ju t^un, baß 2Öefcntlid)e/ baß

SSSa^re bemerkbar ju mad)en. <^än (Spiel ift

baß <Spiel ber 97atur, bie in bem ewigen SBedy.

fei ber ÖJcfraltungen unb 23ertvanblungcn mit

bcu Körpern and) a\lcß anfangen ^ann, waß fie

tvilf/
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toili, ahcv frei; a>ir6cnb ficf) fc(6ft einer Ste^^eC

untemuii'ft/ unb, ba^ Uinvefent(ic()c oft ^egeu

eincinber auf^ebeub, 1>U Seit ^eineötvecjejj 3er;

frört, fonberu fc^afft,

Srtre biefe 23ernic^tun(j 6ci;m ^omifcf^eit im

ei9entlicf)en 0inne wahv, fo würbe baru6er nic()t

nur bk irbifcf)C <Bd)akmmU ^ fonbcrn aucf) bic

^ö()ere geifligc aU i^re gruc^t verloren ge^en.

grei;licf) tragt alle ^^orf)eit, aller ^ml)üm unb

überhaupt aüeö ^alfc^e ben ^eim be^ gdn^lic^ett

23erber6enö unb beö völligen Untergang^ in \id)

— baii liegt fd)on in bem begriff berfel6en, —
\h\miid); wenn wir annehmen, ba^ ber aufge«

fleUte Sali etneö Svrt^nm^ allgemein wdre unb

6i^ 5um ^feullerften fortgienge, fo mupte baru6ec

bk ganje Seit ju Ö5runbe ge^en. 2fllein fo

wnt fcf)reitet bai ^cmifc^e nicf^t ^inau^, noc^

^at eö ben Sw^cf, bUfcß ju geigen unb barjus

t^un, fonbcrn in bem ^vvtf)mn ijt jugleic^ fo

viel Sa^r^eit, in ber Unflugf;eit fo viel SSers

flanb, bai3 tveber ber ^inn, nod) bai (^pief,

noc^ bie Seit hi$ jur volligen S3ernicf)tung ba^

bntd) gefd^rbet wirb. 23ielme^r jeigt ba^ ^0/

mifc^e bie Seit unb ba^ 2e6en 6ei; fo anfd^ei^

nenben Sibcrfpröc^en in fo luftigem Fortgänge,

baj3 wir bic (2Ejciftenj unb ba^ Ö5ebeihen berfels

ben baSet^ fe^r wo^l begreifen» Sir fe^en in

bem Srrt^ume nic^t bem Untergange entgegen,

fonbern Segleiten i^n nur auf feinem ^ampfjuge,

auf bem er jwar nic^t aUe^ gewinnt, aber aucf>

•0



— 114 ~
uid)t alfe^ verliert. ISirb ber äußere Swec! bc^

CErnjlci? im £ufr)>ie(e aucf) auf9ef)o6en (wiett)or)(

bit^/ tvenigfren^ matcriett, nicfjt immer ber S«tt

i(l, inbem ber ^eijige j. 03. feinen <Bd)a^ e6eu

fo ßut verlieren a(ö mieber gewinnen unb suie^t

6e^a(ten fann), fo hkiht bocf) innerlich für bett

^nnbelnben (Jf^araher immer nocf) ün wic^tige^

(itwaß unb ein wahrer ÖJrunb, ber aud) nac^

aufgehobener ^aufcfjung nicf)t ganjUd) verfcf)tt)in«

bet. ^ß liegt barin eine allgemeine $5a^r^eit,

etroaß 97aturlic^c^ , ctwaß Öegrünbete^, ba$

auch vom flugeni 3ufd)auer al^ göltig anerfannt

tinrb. ^en Srrt^um hiß jur völligen 33ernid)^

tung ber SBelt (nucl) nur fpmBolifd)) fortgefc^t,

müßte etil fc^recflic^eö <^p\d geOen, tvo gule^t

ba€ 2acf)tjn fic^ in SBeinen venvanbelte. Unb in

ber ^^at fommen bergleicl)en galle, wenn aud)

nur feiten unb ^um ^^eil, auf bem ^^eater vor^

aber ^aß Sujifpiel ^6rt in bemfelben 2lugenbli(fe

auf, al^ j. 03. ber ©einige un^ ju bauern an;

fängt. CDaö ^omifd)e f)at eö md)t mit bcm

Srrt^ume qU t^un, ber bic Seit vernid^tet, fem

bem nur mit bem, ber mit i^r befreien mag,

unb auc^ ewig befielt; unb flnbet ber '^idjter

eö für gut, fein <Bpiü felbfi ju vernid)ten, fo

t^ut er eö nur, um eine fd)önere Harmonie

barauö hervorgehen ^u laffen. ©urd) baß ©anje

aber ^errfd)t zin Ö5ei[l unb eine Sbealitcit, bic

burd) alle fd)wanfenben ^^eile fic^ erftrecft, in

bem Kampfe swifd^en ^iUm unb (^d;wad;f;eit
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immet <\{4 ein ^6^ereö (2Ettvn5 vorteucf^tct, imb

aucf) ^inter E>em fo Oefre^enbcn morfcfien 2Be(C;

ije6inibe noc^ eine Oeffei-e S?e(t burcf)fcf)einen ln(3t,

bie nni 6ei; oller ^dufcf)un9 unb 6ei; aUem 3n*s

t^iune von bem Ö5efü^l bev SSernic^tung tveit

entfernt l)a[U —
Seber <Bcf)erj ^at ettvo^ ^rnfre^ jur ©runb?

läge; wer in einem (Sc^erje ben ^rnjt nic^t ver*

pe^t, f)at md) ben ©d^erj nid)t verflanben.

(2E(J geboren baju geiviffe ^ejlanbt^eiU, ettua^

Ö5ege6ene^/ bai feinen Sffiert^ nnb feine ^ebeu«

tung f)at, ^ie Dtebuction ge^t auf cmai ^c?

ringered, auf etwaö Sefentlic^e^, feine^tve^eö

bii auf 9}ic()tö ^eraO. SBenn ber (^egenftanb

auf feinerlet? ^ci^c ^tanb f>alt/ unb gar feine

SfBa^r^eit/ gar feine ^raft xmb i^igenfc^aft u6rig

ld0t, fo ifc er be^ (Sc^evje^ unii>crt^ unb um

fd^ig, er verbient nid)t, ba^ ö6er i^n 9efd)er5t

unb mit i^m gefpielt werbe; ba6 ©eprage be^

©pielö fann fic^ i^m gar nid)t aufbröcfen, weil

er ^kid) unter bm ^^anbtn bH neuen (Bd)opfer^

verfd)n)inbet. — ^er Junior Umn wo^l bU

SSelt, aber ni^t bit Statur verad)tcn, etwa^

SlBefentlic^e^ mu|3 i^m 6Ui6en, mnn er ein^

gegen ba^ anbere in 23erg(eid) unb Sß5ir!ung

fe^en, unb bem ^an^en eine ^5fiere Q^ejic^ung

geben foIL 3«, wenn er feine Sßefcn^eit Ux

bzn fingen entbecfte, fo muj3te er i^nen fc^on

um feinet (Bpiciß willen eine anbic^tcn. <^cint

Betrachtung i(l eine wal}re S^u^trpro6e ber Seit,

^ 2
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woije^cu bie €v|\r)einun3 nic()t (>e|uf)et, tvo^t

flOcr baö ^epu ber ^iujje. ^cr ^iitn bcjTe(j

6en ijt fcincöwe^eö nuf 37icf)t^, fonbcrn auf ein

flctiijeö (Etivnö/ imb feine 3bce auf ettvaö ?öoKs

fommenere^ gei'id)tet. (2Er beginnt bie SBeits

fcr)5pfun(j aufö neue, a6ei- er fann nid)t uOer

tcn SÖeltgeifl ^inauö, fonbern nimmt frei;winig

beffen (^efe^e an, unb laj3t ba^ 5[Befen ber ^im
ge um fo uncv6itt(id)er gegen ben <Sd)ein wirs

fen, al6 er ben @d)cin verad)tct. Senn e<J

au^fie^t/ aU ob 6ep bem ^in s unb ^eröbcr^'

wiifen ber 2)inge fid) aüe^ mit ber SBelt anfan-

fjen Iie0c, fo ift bie^ bod) nur auf einer ^runb;

tage mit linnaf)nu getvilfer fejlen ^uncte mögs

lid), 2)ic gr5j3te Siiifu^r beö ^pieiö mu0 fic^

feiOjl SHegel unb ©d^ranfen fe^en, wenn (le

nic^t in wollige 23ermirrung uOerge^en foK.

©0 ijl eö ein xnet vernic^tenber ^umoriflifd^er

0af|, wenn S^^Ufraff, um bie Seig^eit feiner

g(ud)t \)or «^einrid) ju cntfd)u(bigen, fagt: „ber

26n)e ri'i^rt Im ädjtm ^rinjen nid^t an, 3n;
flinct i(l eine groj3e0ad)e, id) war eine

53temme au^ Snftinct/' 23ie(eö wirb bamit aufs

gehoben unb gleid>gemad)t, inbem frei;lic^ ber

3»|tinct alie^ fann, aOer biefer 6ici6t benu

bod) mit t>en ö)egen|Ianben feiner Söirfung, unb

hinter bemfe(6en eine ^anbeinbe Ü^atur, bie ber

2)id)ter refpectirt.

Sebe S[Bia!üf;r, bie md)t finn(o^ fetjn fotf,

muß i^re ©renken ^aOen. 2)ie SBiillfu^r be^
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hifl{picibid)Uvi tft c^ nur in diMfidjt auf tie

öeiv6^nUd)c Q^etrarfjtun^öweife bct: ?r)^enfc()en/

UimßwtQC^ a6er in Stöcffic^t nuf bU D^atur,

bercn frci;e^, ©efe^e tDo^fenbe^ ^piü er nic^t

ju ubcrtrcjfen >>ei:m«9, er mA^tc benn gerabeju

jum Unfmn unb jur 23ent>irrung feine 3u|lucf)t

nehmen. (Scl)on inbem er einen <Sto|f tüä^tt,

i|l er geOunben, unb baö Jefb ber ^iögltc^feiten

für feine S^ic^tung baburd) 6efc^rdn!t, Unb

nid)t nur auf bai Q3e^arr(ic^e mup er fic^ flögen,

fonbern er mu|3 feiner (Sd)6pfun(j felOjt n)ieber

ben ^rnft be^ (Scf)ein(eben^ geben, um, tüie in

allen, fo and) f)ierin bem fc^ecjenben DIaturgeijte

wieber d^nlid) ju werben.

23or ©Ott ijl alle^ gleich ; unb fotiten fo auc^

vor bem ^umorifteu alle ^inge gleich merben,

fo muJTen bi^fc 2)inge bod; (Sigenfc^aften Uf)CiU

Un, weil er fonjt nichts mit if)nen anfangen

fann; unb ba^ gleid^e ober fid) fctß ausgleichen«

be 2(lleS ifl ba6ei; nod) feineSwegeS ein 37id)tS.

SebeS <^piel ^at fein ÖJefefj in fic^ unb au 13 er

fid), unb feine %vn)f)tit i\i nod) lange Jeine

cigentlid)e, pofitive ^illfu^r, bie für bcn

9Dtenfd)cn wo^l relativ, a6er nid)t abfolut mog*

lic^ ijT.
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©cd)ötc^ Kapitel.

. SJcrgleic^uiig t)cä ^üiimcli mit Um ZmicxfpkU.

©n mau baß ^omifcfje f)äufiQ buvcf) eine 3«'

fammcnfleKuuij von (^egenfa^ert aufsufinben unb

gu erfldreu gefuc^t f)at, fo ift eö tvo^l ber 9?iü^e

wmf), (lud) tiefen ^Beg ctivaö gu verfoti]en.

5C6er e^ fc^eint, baf; «ücö (Euic^en nncf) einem

reinen, vollkommenen ÖJegenfa^e vcrgeö?

lief) fet). SBin man ba^ ^omifd^e bem €fnfl;

^aften ent^ecjenj^eflen, fo ftnbet fic^ nur bct

©cf>erj, tiiiv bem ^vnfte entfpric()t; tt)ill man
ei mit bem traurigen sufammenOrinöen, fo

pa^t nur baö ßuftige barauf; unb oögleicf)

£acf)en unb SBeinen einanbec öe^eniiOer fle^n,

fo möfTen bod) baOei; noc^ verfdjiebene ^efiims

mungen ^injugebad^t werben, um bam^'t }i\\m

i^omifc^en unb ^ragifc^en jn gelangen,

ttnb mieberum folgt md) md)t cinß bem €*r^a»

6enen baß ^omifd)e, fonbern beiß 37iebere

(iiß Öegenfa^. — ©a inbe0 baß Q:r^a6cne unb

baß ^omifd)e noc^ bk meijTen ^erfd)ieben^eiten

barbieten , unb gern in 2u|t s unb ^rauerfpiel

Ö6erge^en, fo laff^^n fie nod) am erfreu eine

23ergleic^ung ju. (iß ift wahv: baß ^-v^alkne

fd}lie|3t baß ^omifd^e feinbfelig au^, unb feine

Unad)tf)eit wirb gerabe bavan erfannt, wenn e^

inß ^omifc^e ober in^ 5dd)erlid)e lUergefit. ^ud)

wiü baß ^omifc^e nid;tö von bem Qrr^^aOeneu



— 119 —
a)ljr<^n; «üev e^ if! bocf) miv getjeir bcn fn{fcf)cti

^cf)ein bcffelbeu gericf)tet, unb tvift bem ^oinne

nacf) micber mit i^m sufammen. ^a^ (^vf)abci\t

vcvbinbct ficf) gern mit bcv 93t or atitdt unb

ÖC^t auf ^ugcnb unb ^^araftenvörbe *), Um
Dei;beö ijt eö bem ^omifdjen nicfjt 511 t^un,

ober ed verwirft fie bocf^ and) nid)t, e^ frag't

nur nid)t b a r n a c^. SBurbe fi>rbert e^ gerabe

nidjt von einem €^ara6ter, aber e^ will boc^

aud) nic^t alle^ bavon m\i[€\x , bamit i^m betr

(E^arafter nid)t ganj in Ö5emein^eit unb 97 i e *

brigfeit Qazx^ eigentlid^en ©egenfa^) verfinfe,

«nb fj> äum ©egenfpiele ^'\z nöt^icje ^raft ver^

(iere, ^ugenb begehrt e^ nic^t, aber e^ will fic^

<\.\\d) mit bem ßajTer nic^t jn fd^affen mad)en»

£aüt c6 bajfelbe ju, fo muj3 cö untergeorbnet

fei;n^ unb \i'\z 9lid)tun9 auf ^la^ Äomifd)e nid)t

(t6ren; a\\\ (iebfren wirb eö bartn ganj gcmiebcn,

alö ein ^inberniO ber reinen ßujl, ©er fomifd);

fd)(ed)te ^^nra^ter fle^t nur ^a, in fo fern

er fomifd);. nid)t in fo fern er iafter^

^aft ifl.

SBenn ba^ ^rcigifc^e gro^e 2eiben unb J^eis

benfc^öften in fitt fc^licüt, fo \)bXi fid) baö ^o?

mifd>c ?,war bavon entfernt, aber e^ ift bod)

aud) feine^wegeö geneigt, feine Qierfonen immer

' •) Sßenn Xugcnb unb £a(lec nic^t nucf) grabc3U ^Jegcn--

Oano bey 2tauerfple((? fuit» / fo geöeii fic &ei) öen

leli)enfcf)rtftUcf)en ^ciIcctunQcn , tfentgrtcn^ füi* ten
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in Qvo^(v Stu^e unb ©lucFfeligfcit 511 la^en,

fonbern fie müfTen ebcnfaüö ^ernuö jum ^ampf,

nur ijl bieö ein ^ampf bcr £u|t, tüoOei; fie,

oiicf) o^ne (^rreic()ung if^re^ Swecfö, bem Ö3lu(f

enti3e5en gc^n. — ^urj, wo^in wir unö wem
bcu mögen, nirgcnbö ftnben mv vom ^omifdjeu

ba^ reine unb voUftanbige Ö5cc}cnt^ei(. ©aö
^omifd)e ijl fo eigent^ömlicOcr ^Trt, bau ed nur

in unb burd) fid) fel6)l ernannt unb erforfc^t

Werben fann»

2Cm erjlen gelangt man noc^ vom Sujl? jum

^rauerfpiele burc^ SSerftarhmg, Sag in bem

einen 3rrti)um unb ^f)or^cit ijt, baö wirb in

bem anbern 2a|!er, ^o^f)cit, fe(6ftgcwd^tte

Q3(inb^cit ^er leid)te sweifet^aftc ^ampf in

bem einen um irgenb einen ^eftfj wirb in bem

anbern jur ^artndcf'igfeit, jum ^efte^cn auf

etwa^; bort ^anbeit ber frepc SSiüe i)aib ges

taufest, l)aib verfuhrt, f)a(6 ver^inbert, ^ier

mit völligem Q3ewul3tfei;n unb mit 23orfa^; bort

ift ber ^'ampf nad)ge6enb gegen Ü^atur unb Sn-

fall, ^ier wiberjtrebenb gegen \>a^ (Schieffat ge?

richtet. ^ugcnb unb €^re if e^, warum
ber ^db beö ^rauerfpiel^ tingt, wd^renb ber

^^or im £u|lfpiele irgenb einem jum ^f;eil ein?

gebilbcten ^löife nad^jagt. 3m ^rauerfpiet

I)crrfd)t fdmpfcnb ^dufig ein 6öfe^ unb gute^

^rincip, wovon ba^ 2u(lfpiel nid^tö wd^, 'Dort

fiegt bic ^uge»b entweber burd) ben Untergang

be^ 2a|Ierö, ober baburc^, b(\^ fie fid> vor bite

y
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fem (Tci'5cnb fliicljtct; im 2u(lfpic(e ^anbclt bet

^^üi* nur füv btefc S>ett, unb er wirb entiüeber

am (Jnbe fdig, o^nc cö gewollt, ober glücflicf),

of)ne c^ crjl verbient ju (^^tben. 3n Oei;bett

f)cvv]'d)t Sbentitdt, aber im ßufcfpiel a(ö 23orau^j

fe^ung überhaupt, unb im ^rauerfpiel aH ha

(limmter 3wecf be^ ^ugenb^etben in^befonbere;

bort verliert fiel) bit grci;^cit in fiufl, ^ier in

Dtefignation; in bepben ijl cim ^Tppellatiou an

ettva^ ^bf)evc€^ im ^rauerfpiel von (Seiten beö

frerbenben gelben, im ßuftfpiele von Seiten beö

©icf)ter^ mb ber 3ufcl)auer. Cöie enblicl^e unb

völlige .^armonie ge^t eigentlid) bep bepbcn

ober ba€ @icf)tbare in taß Unficf)tbare ^inau^,

iveil fie fid) auf bie 3bee ber ^6f)ern Srei;^eit

unb be^ vollkommenem 3«ft<^nbeö grunbet, welche

im Sujlfpiel wie im ^rauerfpiet im (Glauben

i^ren Si^ f)atf unb nid)t fic^tbar vor nnß er^

füllt wirb, inbem aud) ber Jjelb ta^ SSollfoms

menere flerbenb noc^ erwartet« O^ne biefe 3bee

müj3te fiir un^ t>ai ^rauerfpiel in SJerjweiflun^

unb \:)a^ 2u)^fpiel in Q5an9i9!eit um unfern SSer^

(lanb übergeben, ^r^ebung fommt bei;ben ju,

bod) wirb fie bei;m Suftfpiel fc^on me^r vorau^s

gefegt, bei;m ^rauerfpiet me^r fi;mpatf)ctifd) unb

au^bröc!lic^ hmivtt 9D^it freierem (Reifte vers

(alfen wir bei;be, l>a€ Srbifc^e fid)t un^ weniger
'

an, wir fe^ren mit £u|l jur Seit jurucf, ins

bem wir mit geftdrftem iBiutl) nur baß »^ö^ere

barin verehren, unb bcn ©d^ein gering achten«
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3f6cr ii>efd)e finurcidje SSergkicOun^eit man

atid) weiter nod) 5tt)ifcf)en l'iifr j iinb ^raucrfviel

önfleüen ma^, fo bleibt c^ öcd) mit bcr Srs

fenntnip einer <Sac^e, bie bloö burcf) ÖJegens

u6er|Ieümui einer nnbern er(:.nijt tvirb, immer

iii)v niiillicf), inbem eine <^c[d)( bnrc(> SSerglei;

c^ungen Q^\vbhnVd) nur cinfcitic^ 6e(eud)tct, unb

mir auf ben Q^imcten aufc^eHart wirb, rnol^in

tcii ^egent^eil gcrabe feinen ^d)zin wirft.

Sßenn jemanb fprid)t;- ba^ ^omifcf)e crft^cint

im SSer^altniü jum ^ra3ifd)en fo unb

fo, fo fnnn mnn nici)t^ bßroiber ^nben; wenn

er abcv anß feinem (Scjf3e folvjert, bau er bamit

öud) bk (Bc[d)c an nnb für \id) nnb fd)on öcinj

tmb gar ernannt unb erqrünbet f)c\ba , fo muu
mcm bagegen billig einiges ?Oti^trauen ^egen,

weil ein fo(d)eö Urt,ei(, au^ einer SSergleic^ung

hergenommen, gewöf)nlid> unvDÜ|ldnbig ciu^faüt,

unb wtnn e^ nöd)I)er nuüer bem Snfammen^an«

ge, för ftd), 6etrnd)tet wirb, leid)t ju viel ober

ju wenig au^fagt- SBie baö ^ullfpiei ba^ ^rap.er^

fpiel ganj ignorirt, nnb in feinem Soi^tgange

t^ut, alö ob eö w.ber ^ugcnb nod) ßafter gebe,

fo mufj eö auc^ för fid) bctrnd)tct nnb ernannt

warben, ^aß ^ranerfpiel f^cit fd)on feine föe;

genfaf^e in fic^ uub mnO fte bei; feiner grojjen

Zf)ätiQU\t in fid) ^nben, o^ne fie erfr )>om SujI?

fpiel erwarten ju börfen* ^iefe^ bewegt fid>

bagegen wieber in feiner eignen 'Proportion un^

in feiner eigenen ^p^are, mß welcher e^ f)bd}i
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flcn5 mit: btird) 23crfT<!rfimg aücv feiner t^ati^cit

^Elemente, burcf) S3ertDanb(ung bcö 3mf>umö i\x

^o^f)üt, be^ Ue6c([lanbe^ in Unvjiöcf, t>eö Su«

faü^ in 0c^icffal, buvd) 2rufI)eUung ber ge^uns

bcnen 3bca(itat in ba^ Hare ^cuMijjtrcyn bec

^ugenb u. f. t\>» jum ^fauerfpiet cr^oOen ivcr^

t)m tanw»

?Diiml bcr S)ar|?cllim3 bcö Sac^erdc^cn.

Ser ö^»5^ SufTnnb be^ 9}tenfd)en i^6eff)rtupt

mit bem (Streben nacf) gvct^beit unb mit betr

^al66cn)u|3ten ^Ib^dngigfeit ift von ber 2(rt, ba0

er unö fc^on nnmittelbar, o^ne 6efonbere 2>ers

önraffung, eine (ac^erlid^e ^eite 5ei(jen itJurbe,

tvenn bie ÖJewo^n^eit, ben 93^cnfc^en fo unb

nid)t anber^ ju fc^en , unb unfere eigne Se6en^s

tveife, bie bci^ Sufddige unb Q^ebingte leicht gU

etnjöö 9^«tilrlic^em unb S^ot^wenbigcm mad)t,

tm QMicf beö föeijleö nid)t bögegen abgeftumpft

^dtte. könnten wir aU ^6^ere, frei;e SS3cfen

auf un^ ^era6fcf)auen, fo bürfte \)icf[eicf;t nur

ber TinUicS ber QErfc^einuncj not^ig fei;n, n)ic

fic^ unfere ?Otnfd)inerie in ^ewej^ung fe^t, wie

lüir 9ef)en unb flehen, eilen unb trinken, unb

wie wir babei; mit unfern Öebanfcn unb Q3eftres

bmx gen frct;unb glücflid) finb, um Ü6er aliei

biefeö eine ^l'nwonblung jum Sad)cn gU empfüns
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bc«. Um bicfeö fachen mvUid) fyen^orjü^cingcn,

baju ,qcf)6rt weiter nid)tö, alö ^u bewirken, b<K^

trir unö beö 2dd)evlicl)eu bieicö Suftnnbe^ 6e<

n)uj3t werben. 'Dieö gefd)ic^t cntweber ba?

burd), ba|3 wir unö fetbft 511 einem ^o^ern <^tanb.-

puncte ergeben, unb uni^ aujjer bem Spiele i)nv

fleüen, ober baburc^, ta^ wir diif3erlid) bit Q^a

wo^nfieit bind) 2(l>weid)ung unb SS^rdnberung

unter6red)en, fo, ba^ unö ba^ ^i9entl)umlid)e

wiebcr ein(cud)tenb unb fühlbar vcivb. Jpier i|t

oft bk geriußjle, bU leifefle ^(nregung fd)ou ^im

reid)enb. Um S^atur^anblung unb ^Dtenfc^en?

frei;f)eit im Suf<^mmcntre|fen erfd)einen ju lafTen,

barf oft nur einö von 6ei;ben um zin wenige^

hervorgehoben unb im du0erften ^a\l bei;beö ju;

^kid) verj^dr^t werben. (£in plö^lid) abgebruns

gene^ fftkfm *) , ein plö^Iid) cintretenbe^ ^im
bernifj im (^pred)en, m unwiüföljrlic^ verdnbers

ter ^on, fd)nelle ^{bwechfelung in ber (Stimme,

ein unabwenblic^ für btn innern Suflanb verrd;

t^erifc^e^ »Ruften, ein ^tocfen, ein (Stolpern, —
furj b(i^ (Seringfle, worin bk fUaturwirfung

f)ervortritt, fo ba^ fie cntweber ble TTnorbnung

bcö SSillenö nic^t ahwavutf ober mächtiger über

•) JDrtiJ 9^tcfc« Wieb ifomifrt), wenn ble 9?atuv wlbei*

ben SEßiucn bcsJ S!)?enfd)en babuid) mitönnbeinb ev

fd)cint (narf) bcc ©cfinition) , 3. «ö. biircf) bajJ «piöo^

ltct)e t)cu bem wictttfijac« 2ßort bec Äebc, tiuvä) eU

nen Dcfonbcrn Zon, unb burd) uno&läffiöe SÜJicberfe^r

in einet großen SSerfamtniun0.
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fie f}i\uniß ae^t, faim un^ unverf)oft an bcn

f)a{b v^ebiinbcnen S'.ifrnnb aH ©egenfpicl gejjeii

bie St^^V^)^^^ erinnern, unb nnö in £ad}en \)ev<

fe^en. €^ ifl, n(ö wollte bie Statur p(6f^(ic()

mitlprecfjcn, mit^anbehi, unb i^ren Eigens

iDiKen jeigen, unb aU fei; ber ^tenfcf) hcn\{\f)t,

fte nicf)t burcf)fcf)nuen ju (ctfTen. 3(((eö Un^cwö^ns

tic^e ^ebt ober rucft tcn (^d)UU\: ein wenig, fo

ba0 eine S5l6j3e 5um 2Sor|'d)cin fommt: eö fnnn

bufci H€ ^i^^iid)^, baß Sangfamere ober <Sc^ne(s

(ere, bci^ ^Spatere ober ^vxüj^vt / jebe 33cranbcs

rung, jebe ^fbjtufung, jeber Dteij unb jebe Q^e?

pimmung t^un. — ^a^er ^at alleö auf bem

^^eater eine fomifc^e SSirhmg, tt)a^ btn

^tenfcf)en jur <Sad)e ^u machen fcf)cint,

unb bie ^f^nung von einem 53UcI)ani^mu^

gieSt. ^a^in gehören nid)t nur taufenb 2Cnges

Wohnungen in SBorten unb Sieben, in 23or5

fcf)lag^fi;l6en, in ber ^ontveife, in gewifTen 93^ies

nen, Bewegungen, ^teKungen u. f. w. , fom

bem aucf) mancfjertei; S3ieberf>o(ungen , burc^

n)eld)e bic 97atur wie in ftinctartig fortwirkt, QEö

i|l 5. Q5, 4uj3er|l fomifd), wenn m 55etrun6e:

ner, ber bzn anbern jum S^nft^f ^inau^fleigen

fie^t/ feinem ^ameraben burc^au^ burd) baß ^tm

(ler folgen mü, unb gar nid)t bavon a6ju6rin«

gen ift» 1)iefe wieberfe^renbe iTJaturwirfung,

bie bm 93Zenfd)en ^ni6 ^ur ^adjt mac^t, ifl

aud) fid)t6ar, wenn ^erfonen ^inauöge^en wof«

Un, wnb immer wieber fommcn, wobei; nic^t
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6(c^ unfere 3etaufcf)te Erwartung, fonbern bit

®ncf)e fc(6|t bad 2dcf)erlid)e enthalt, SSSir Ut

mevfen ^ier fühlbar ba^ Untvitlführlicf^e, bai eis

neu gcfafjtcu <5iufcf)lu|3 immer «lieber untev6ricf)t

unb nid)t juv 2(uöfü^rung !ommen idj3t. (^er

(^cf^erj bamit ifl aOcv uocf) bnvon ju unter«

fcf)eibcnO ^) €ineu d^ulic()cu (Siubrucf macf)t

<^/ iDeun viele $)erfoueu fd)ncU einer mcf) bem

ciubevu a^öe^en, woU\) bie ^3ienfcl)eu ebenfalls,

Ovenn cö nid;t fpieleub gefd)ie^t) 9Dtafc()iuen ju

»verbeu fcfjeineu/ verc|(eid)6ar einem vieija^nigeit

£Oiu^lrabe, bai von SSinb ober SÖajJer gctrieOeu.

tt)irb. 2eid)t fomifd) wirb fo and) baß kommen
vieler $>erfouen, bie, Mo^, um cim dläf)c ju

6i(ben, ^iuter einanber ge^en *^). 2)a^er

ifl e^ mit ^^roceffionen, bit nur crnjl^aft wirken

foKen, eine mi0lid)e ^ad)c, UeSeri^aupt Oefommt

öUeö ^'rfdjeinen von ^erfonen auf bem '^f^eater,

tvenn fie nur aiß ?Dtrtffe bienen mufTen, kid)t

ettt)aö ^omifc^eö ; j. 03, ein (I^or von Un6efnnnj

ten, bU nur ^u gaffen ober nur ein einjige^

SBort 5U fagen ^aOen, (Solbaten, bu wU 6e«

*) €c reflectirt nnmUc^ tiefen 3ufl«nl>, acfgt i^n gfeic^«

fam in einem (Spiegel.

••) ©rtö 9fuftreten unb SJociiOetge^cn fel^c oerff^ie»

ten er großer unb tleinev, bicfer unb biinner ^cr«

fencn wirft fc()on o^nc 5Seiterei5 tumUd) / weil un(J

babei; unmittelbar vovictiwcbt , wie bie Statur mit ben

©efloiten ober ben QjcüaitunQQn ber S)?fnf(^en il^t

©piel trci&t.
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tuc^e ^tatxmx öiifmnrfc^iten, 93tnficanten, bie

einem 3«3<? ^^^^ (^oib^apicv ciiijjefe^t finb, gveuii;

be m\b TfladjbiWWf bie nur d\\ freunblicl)e^ Ö?es

fic^t macfien, ^ci;ri^v'u eine^ (^ericl)t^, bie fanm

ün flummc^ 3« uicfcn, Q3ebiente, tic wie ein

<8c^tt)ann ^ranicf)e bem SS^iücn cineö anbern nac^^

jie^en, eine ©efellfcf)aft von ^rinfcrn, «jovon

je^ne nur mit ben Ö5(dfevn man6vinren, eine

<Bi^nnQ von Innern, bk fid) alle rafiren lafs

fen, unb bevQkiö)n\. Unb lange nocf> nic^t ge;

nug f)at bai ^f;eatei* yon biefcr 2(rt be^ ^omis

fcf)en Ö?e6i'flud) gemacht, weil bie^ ^i^f;ei' me^c

unbewußt aiß bewußt Qe^d)af). Senn man but

fen ©ebanfen, wo bie Q!)erfon fcf)cin6ar

5 u c @ a d) e wirb, weiter verfolgt , fann mau

norf) eine ^Otenge fomifc^er Salle unb ^itul

auffxnben, fo \x>U u6erf;aupt bk ^crvor6ringu«3

unb ©arfrellung bei ^omifd^en fe^r erleid)tcrt

tmb erweitert werben mu^, wenn man mit ber

5bct baru6cr im klaren ifr» *) — Um eine«

©e.?eu|tanb jur frei;en 2l'nftc^t ju Bringen, fo

ba|3 er nid)t me^r alö (^ewo^n^eit wirft, bient

md) (jlatt ber fubjectiven (£rt)e6ung) bie eh-

jective(2^ntfernung unb v e r a n b e r t e ^P r os

Vortion. (Sc^on, inbem etwa^ abgefonbert

aufö ^f)eater ^ingeftellt wirb, mad)t eö mebr

^inbrucf auf biz freyere ^efdjauung al^ fonft-

^) ©0 könnte \)vc[ii\ii)t im Suftfpiele fo ßiit ein ffi^oc

ftatt fln&cn, alö im griect)iü1)en Zvaucrf^iele, aOcr et
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3» ^^tr ^in(!enurt3 liegt fcl)0!t eine Trennung

unb (Scf)cibun9 au6 bcr ^ivfiidjhitf eine $reiö3

gebung, eine 23erall(jemeinerung , bei* ^fnfang

eineö 0piet^ unb einer $)erfiflirnn(j ber ^anbelns

ben i)!)tenfc^^eit. ^nö Q:rfcl)einen auf bem ^f^eas

UV reijt unmitter6ar fcf)on jum 2acf)en, unb a(s

lei> 0cf)inifpielwefen I^at bnf^er ancf> mit bem ^o*

mi^d)ün feinen ^fnfnng genommen,— ©iefe 21' 6 s

fonberung im 03 Übe nimmt ju, wenn 5. 35.

bec (Spred)enbe auö einem Senfcer fcf)aut, ober

gar jivei; an^ ben Jenftern mit einanber reben,

weil baburcf) fd)on ein gr6j3ere^ SSer^öltni^ von

^anfcr 6en)o^nenben ^DZenfcr)en in bie ^^antafie

fommt. $Segen ber großem 3Bir!ung ber fünf!;

(crifc^cn Entfernung fd)reitet man aucf) (ie6er jur

?J5 e r Hc in er ung ber $>erfonen, a(^ jur 23er;

gro0erung, wovon camera obscura, laterna

magica, (Scf)attenfpie( unb Q^uppenfpiet fprec^enbc

^ei;fpie(e finb *). 2(ucf) in ben Sauberopern

fommen me^r Bwerge al^ ^tiefen vor, unb ein

öroj3e^ ober g(eicr)artige^ ?S5efen wirb nic^t fo6a(b

Idc^erUcf), at^ ein ikinH, ta€ in feine (SEntfer?

nung von nnß nid)t k\d)t unfere <Spmpat^ie fef#

fetnb ^inöberjie^t, fonbern unfere ^öorfrellung

frei; ldj3t, unb biefe mit bem ^i[\>i einer ^ans

telnben ^re<itur überhaupt befd^aftigt. —
Sragen

*) (£lnc af^niicfje SQBirfung entfielt, wenn man »on cf*

ticm ^of)cn Zf)mm auf einen gcroii^tyoUen 9J?arft nie»

tccfrf>aut, wo fcie rül^rjgen CUJenff^en wie ©cwüpm w
fc^etnen.
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^racjcn \m weiter nacf) ben ein 5 einen unb

6efonbern Mitteln bei- ^arfTellung, \o

(inb bkfe t^eilö oOjectit?/ t^etlö fubjectiv,

er)lereö, in fo fern fie a(^ f5rper(id)e (5rfc()ei5

nung , unb (e^tcrc^, in fo fern fie aii eine ^öor^

flellung be^ ^id)ter^ wirrem SBeil aber berfelBc

^pbeö ftnorbnct, fo mifc^t fid) feine SSorflelTung

auc^ In tu €*rfc^einnng , unb 6et;beö i(l nicf}t

genau ju trennen» ©a^ 06jective nun !ann ents

Weber mittelbar ober unmittelbar cvfditi*

nen. Unmittelbar erfcf)eint e^ burc^ bie ficl)tbare

©ejlalt unb «O^^nblung felbj^, unb mittelbar burcf;

Seichen, burc^ SÖorte, welche eine finnlicl)e ^ovs

ftellung ermecFen. 3» bepben ^errfc^en 9leicl)e

^efe^e, bie aber in ben ^Sorten me^r jur Tiußs

öbung fommen, weil alle^ boc^ dne SSorjlellung

^ibin foll, unb bie SSorte fie am beflen vermit?

teln. — ^id)tlid)e ^arftellungen in Statuen,

in Q^ilbwerf unb Ö5emd^lbcn f;aben aud) if)r h:

mifdje^ ©ebiet, aber fie wirfen in ber QEinjeluj

^eit leid)t if u finnlid) (ni<^)t geiftig gonug) , unb

in ber 3ufammenfe^ung nic^t finnlid) genug,

weil bit $)f)antafie burc^ längere ^etrad)timg

(burc^ (Srwdgung be^ 23or^erge^enben) fid) erjl

in ben tomi\(l)m Moment verfemen mujj/ unb

burc^ biefe gr6l3ere "X^üQUit leid)t tai Um
ivilüu^rlicje be^ lad)erlid)en (Jinbruc!^ verloren

^tf)U *) — Q3allette, liia jur ÖJeftalt aud) in

•) 5>aö Äomifcfie tann hiev bot) ciiu't qroßpn SuiniTU

ntenfejjunö nic^t fo fclDueK wnö plögiirt) (mtt einec

3
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5er Seit Me ^emc^nn^ fyinjufögcn , «nb wir!«

Iicf)e ^rtubdin^cit uad) Znfaw^ unb <inbe bar«

(teilen, Unmii baö ^omifdje «nb bnö £«c^eu

fc()on frifc()cp unb fraftiger hervorbringen. —
^ine .^anbfunq mit SSocten ober wirft burc^ ins

nere unb 4uf5ere SQorllettung jugleid), unb nic^t

bUi ba€ Gegenwärtige, fonbern aurf> b<t^ libwe^

fenbe, b<i^ gebac^t unb berichtet tmrb, befd>dfttgt

bie ^^antöfie. ^ntwcber fann nun eine $>erfott/.

eine ©eftciit, eine Q3ewegung fcf)on unmittelljav

if}xe fomifc^e SSirfung tf^un, ober unmitte((mf

unb mittelbitr jugleic^, inbem noc^ bie S>orte

ba^u fommen, unb ba^ 2(eu0ere baburd) feine

2luölegung, fo wie ber SÖortauöbrucf burd) bai

2(eu(3ere wieber feine 33erfinnUd)ung erIxSit. ^oc^

muO auc^ bai (SinnUd)fte auf nwxiß , beiß il)m

gum ÖJrunbe Hegt, jurucFge^en, unb eine fSocs

fleifung geben, fonft fann e^ nic^t fomifc^ fe^n.

^ß ift nur eine ^aufdjung, wenn wir über ein^

blo0e Geftatt ju la(l)m glauben ; in ber ©ejtalt

liegt irgenb ein 3(uöbrucf von etwaö 3«"^rni,

ober wir felbjt bringen fie in eine ^e^ic^ung

unb verfnupfen i^ren 2(nblicf mit einer 3bee.*)—

(Pointe wivtew, well entwefeec t>cc 53Urf t\\(f)t (ßdcf)

cüeo umfaßt otiet fcec ©inn tieö ©anjcn nicftt gleich

) JDie aSoiflcUuna geöt freijltd) um fo efiec öuf ble fpic»

Icnbc ^yiatuv sucürf, wenn tcc 5?icnüD nn t)cm 2(uö-

btucf feec föcftalt/ tec in feinem Warnen emaii ju

fagen ff^eint/ «nft^ulöig iüi ^ort; tviift ^icp tie 5?«»
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?(ucf) fßnnett bte SfBofte allein, o^ne ficf) mit

ÖJcftrtlt unb SÖewcaung ju vcvOinbcn, Sachen

^ci'voi'Bringcn, iuDem fic nur einen !omifc()eu

©cbanfen, ber von ber Ö5e(jen\vnrt unabhängig

i(l, aU cm c^emaf}Ite SSorfrel'ung mitt^eilcn.

©a baö ^omifc()e a(ö eine SSerfpottung ber

menfc^Ucfjen ^re^^eit auf bie ^lO^an^igfeit beö

?()ienfd)cn ge^t, unb biefe jwifcOen Sre^^eit unb

Statur erfcf)eint, fo ijt eö natürlich/ baf? ber

^on traft t'm ^auptmittel ber tomifc^en

^arfrellung fepn mu0, inbem er burcf) bie 3us

fammenjlellung beö freien S3illcn^ mit ber ent^

gegenjle^enben Q5ebingung bin 6^'fd)rdnften 3««

f!anb be|TeL6en unmittelbar an bc{ß 2id)t jtedt.

3ßie tu Statur a(ö ber eigent(id) einwirfenbe

©egenfa^ 6a(b ciU ein fd):in()arer SufaK, 6a(b

ober unb hauptfad)[icf) al€ etwaö ^6rperiic^e^ fic^

geigt, fo ftc^t auc^ Körper unb ÖJeijt, ptanma«

ßige^ «^anbeln unb du|3ere 23ereiti(ung am iteb«

jten im ^ontrafl cinanber gegenüber. tiefer

wirb um fo auffallenber, je geifiiger in ber 3u«

fammenfreüung bai ^ine unb je finn(id)er b^i

Rubere ijt. ^af>er jlrebt ber 3Cu^brucf im ^os

mifcf)en nacf) bem ^(einften unb (^pccietljlen,

unb vermeibet baß ^fügemeine, welc^e^ bagegen

am liebflen im ^r^abenen gebraud)t wirb, weil

biefe^ fic^ ber finn(ic()en ^ebörfniffe fd)amt.

tue lcirf)t mit einem Ue&etßcwic^te, wnb ecteflt oft

a^itlei^cn,

32
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3nbem bie cr^aücne SSorflcKimg gevn in b««

(DZaterielle nod) einen activen 2(nt^ei{ legt,

unb 5. ^. von einei- ^efc^irmun^] unb Q5ebefs

fung beö S^anpU€ fpi'icf)t, nennt ber ^omifcc

gercibeju bie ®ac^e, von ber bev 53Zcnfd) aht

^angt, unb fe^t bnfur nic^t nur ben S^nt unb

bie ^H&e, fonbern wof)i gar ben SilJ^«t,

ben Sils, bie (^trumpfmö^e, bie 9^ad)tmü^e/

unb, bamit ber ^o^e ÖJeijl babur<l^ rec^t fe^c

^efd)äint werbe, fragt er i. ^. nac^ bem Q3eftnf

ben be^ aSerftanbeö unter ber @rf)lafmu^e,

tt)o gleich me^r ai^ ein ^ebürfni^ [ic^ an hU

grep^ieit ^dngt. ©urd) biefe Sufammenftellung

bröcft er unmittelbar tm 0pott anß : waß ijt

tai för eine St^P^eit, wa^ ijl baö för ein Ö5et|l,

ber ju feiner Sviftenj unb SBirffamfeit be^

^c^Ufe^ unb einer ^d)(armö^e Sebarf

!

CDiejenigen, welche tiai ^omifd)e fel6(T burd)

.^ontrafl befüniren, unb if)n md)t 6loe für ba^

?OZitte(, fonbern för bie ^adje fel6ft galten,

mu)Ten , t>a tod) bie Sotm nie ta^ Sefen gie6t,

eine 93tenge ^ontrajle nennen/ um ba€ Gebiet

be^ ^omifd)en bamit nur einigermaßen au^gu;

meffen, 0ie fprcd)en von einem ^ontrafr ber

^inge unb i^rer ^efc^ajfen^eiten , ber 4u(3er<

lid)en SQer^aitnilTe, ber a^n[id)en unb und^n«

lid)en (Sachen, ber tlrfad) unb SÖirfung, ber

5Diittcl unb Swecfe, ber 2(uöbriicfe unb Ö5eban?

fen, ber f)eterogenen Si|Tenfd)aften, ber ^f)a(

rattere unb »^anbiungen, ber (^efinnungen/ ber
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Seiten, tev Ö5e5r(lud)e, be^ (^fo|?en utib ^ku
nen, beö €^rn)urbiqen unb Une^rwürbi^cn , bctr

^rellunc) unb 2f6ficf)t, u. f» n>. X)a a6cr bie

Q5erö^run9en be^ ©«rifle^ unb ^6rperö auf als

(cn (Reiten ficfttbar werben, fo ifl e^ nic^t

öU verwunbern, wenn jtc mit ben einzelnen ^äU

(en gar nic^t ju Snbe fommen. SÖeil fte bie

*?>er\)cr6vingun5 be^ ^ontrafle^ ber SBiüfö^r

fi6er(a|7en, fo ge^en auf eine fpielcnbe SBeife

(jnjifc^en Mittel unb Purpur, Seuer unb SSaf»

fer, Sroft unb ^i^c, ^ugenb ui.b Svifler, SSBurm

unb <^erap^) fo mancf)erle9 ^onttafte von fo

verfcf)iebener Sßirfung ^crvor, bafj bamit fiir

tai ^omifdje noc^ gar feine ^id)er^eit gewon*

ncn ijl. ^e^^alb foüte man bocf) wenigflen^,

wenn man mit bem ^ontrafte bai ^omifd)e 6e?

jeicfjncn wollte, für zint nähere, allgemeinere

^eftimmung beJTel6en fovgen, unb man !6nnte

in ^ofnung, ba^ ^i<f) atleö ^omtfc^e unter Äom
traft 6ringen ließe, j. S5. fagen: baö ^omifc^e

i|l ein ^ontraft, ber au6 bem 3uf«tnmentref;

fen ober auö bem SSiberfpiele bc$ SBillfu^r^

liefen unb Unwi{l!uf;r(ic^en entfielt, ^a?

mit wdre boc^ auc5 jugkic^ ber (Sinn unb bie

^Öejie^ung bc^ ^cntraftc^ angegeben, unb man

wußte, wof;in berfe(6e gerichtet wäre, unb baß

5, ^. ber große 2(6franb 6leö finn lieber 'I)in--

'
ge (ime Seifen unb 1f)at) für ba^ ^omifd)e noc^

nic^t^ wir!e, fo lange nocf) bie Q3e§iehung auf

ben menfc^Hc^en SSillen nicl)t ^injufame. '^'Stit
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tem ^e^tiffc beö SS^miif)viid)C\\ imb ItttiviUeii^t«

liefen würbe mnn auf bcn begriff bev Stcp^eit,

ber Q3efcf)i anhing, ber Ü^atnr, iinb eiue^ von

innen unb öii^cn ^cr ^anbefnbeu Q^rincipö iinb

ber 'iSlbQ[id)Uit eine^ ^o^ern <^ci;nö gelangen,

wo ber ^ontrafl fein $>ofitiveö in bem Sbeal

eined voüfommenen 3u(lnnbe6 fanbe. ^a wir

unmittelbar fcf)on von biefen Q^egriffcn, bem

0tnn unb ^efcn bti ^omifd)en, auöijegangen

finb, fo können wir von ber ^ebeutung beö

^ontrajle^ nur Ö5e6raucf) macf)en, in fo fern er

(iU ein ODtittvt \>aß ^omifd)e hervorbringt. Uixb

f)kvbn) gehört 5undcf)fl ju feiner 2Birffam!cit alö

^cbingung, ba|5 er in feinem SBiberfprucf) , in

feiner 2lu^fd)(iefmng, fonbern in einer ^eäie^ung

be^ 33erfd)iebenen auf einen gemeinfamen $unct,

alfo jugleic^ in einer ^Bereinigung befielen muffe.

2)er gemeinfame Q>unct i|l ber 93tcnfd), unb bii

Söerfc^ieben^eiten, bic in i^m jufammentrefTen,

finb 97atur unb freper ^ilic, ©er ^ontrajl

muj3 alfo, wenn er wa^r^aft fomifd) fei;n folf,

tinc ^e^ie^ung auf 6ei;be Ö)ev;enfa^e enthalten.

Unb taß nid)t genug, fonbern er mu|3 aud) ju?

gleich eine töej^ie^ung auf baß ^aben, waß u6er

bm 6ei;ben ©egenfd^en aU tie le^te SSermittes

(ung fc^weOt, auf bie pofitive grep^eit unb bcn

vollfommeneren Suftanb. tiefer le^tere nun

wirb ^dufig auf einer niebern Q3rftö bloö reprds

fentirt, unb wirft relativ. 2)aö SHelative gilt

vor ber »?>anb für baß dU<i)te. «Seil aber in



tn 7inmf)tm befTcl6cn fc^oit (in mtnWidjct

Q3ehe!f lieQt, fo tann cß jeberjcit tt)ieber a(ö

(nd)erüd) uOcr ben Raufen geworfen merben, ja

es ift möglief), bajj eö an unb für fid) fc^on ei^

ncn 3i*i^t^«^ entsafte, unb fo, «uf falfc^e SJora

jlcüur.gcn ber ^Jicnfc^en begrimbet, nur ein faU

fd)eö ^D^aa|3 für bie 2(6n)eid)nn(j gebe, ^ergleis

c^en ftnbet ficf^ ^^ufüg in folc^en ßiiflfpiefen, t>\e

cf)m bzn üavtn (^inn für baö ^omifc^e, alfo

o^ne 9>oefie, o^ne ^inn für bie 37atur, mit

ten ^ontra|ten nur ein eitekß ^piei treiben unb

ci)m ^erjenörein^eit bie natürUd)en Q^ejie^ungeit

verwirren, ^a QÜt oft bie Söerborben^eit mit

öem ^nflric^ \>on feinen bitten für bie Dleget/

wogegen ba€ Unfd)u(bige unb S^atürlic^e tjerfpot?

tet wirb, linf blefe 3Beife ge^t entweber bie

poctifc^e 3rnfid)t ber S5elt (wie and) ^aupg in

anbern $>oefien) gauglid) verloren, unb ber

^iJienfcf) »on natürlichem ÖScfü^t empfünbet,

iDic hcx) einer fünjllic^ verborbenen ^peife , ei-

nen (^Ul babei;, ober ba$ .^omifc^e fommt bei;

feiner fe^r entfernten Q3egie^ung auf bie Statur,

(j. 'JÖ. bei; (Ritten unb (^ebrdud)en) in einem

fe^r fd)wnd)en unb gebrod)cnen Sichte jum SSor^

fd)ein, fo ba^ a[Imaf)lige Steigerungen ä"nt

$octifd)en unb \)erfd>iebene (^rabe beß ^omifc^en

entfielen, d*^ ge^t (>ier, me mit ber ^^oefie

Oberhaupt , bie baß Sefcu ber ^inge balb flac^,

halb tiefer auffallt, unb beren ^öf^ere ^ejie^ungett

oft nur in ihrem ^fnfanqe übcrfc^aut werben.
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7(M biefeö ahcv, tvaö bie ^([(fjc tnlbt, ober

verfcilfc()t, tanw nur olö Zn^naljim imb nic()t

alö Siegel, «m wenigjlen jur SÖcgrunbung beö

Momi)d}en fe(6|t bleuen. ^Dtit bloö unllh'if)r(;d)en

Siifnmmcnjrellungen von ^ontrajlen wanbelu mv
in einer Sinilernif?; ber ^id)ter mu{3 fiel) ber

Q3eäie^ung berfelben auf Sillen mxb Tllatnv uub

auf f)bl)ive ^vn)f}:it bemufu werben, tt)enu feine

S^arfleUung für dc^t fomifcf) uub poetifcf) cjeltett

foll. — Unter \im aufgejlcüten Q3ei;fpielen tou

Q!^ara!teren, ^k einen ^oi. traft enthalten foüeu/

jte^t bep «^eibenreic^ and) ein prarf)tlic6eubec

ÖJeij^ilö, ein auffdjncibenber ^reiö, ui b tin

fü(3er ^err von (53eifllid)en. ^iefe m5d)ten aber

fc^iüerlid) an uub für fid) fd)on 2ad)zn envecfen,

iveil if)re ^outrajt? fid> entmeber x>crnid)tett

ober gegen einauber nickte i^ntfprec^eube^ ^a*

6eu ober fid) nid)t auf bie fflatiw jurücf hcf

hief)m, ^er prad)ti3 geHeibete (^eiat)alö ()e6t

fid) von felbft auf, ivcnn n>;r il)n mit feir.ec

Steigung nic^t erji gegen bie ^Pro,c^t als etwaö

2(6geforberte^ !dmpfen fe^en. C^er (^rei^ f}at

mit bem 3(uffc^neiben nid)t^ gemein; foK tic

2(uffd)neibcrei) Idc^erlic^ werben, fo mu|3 ftc nidjt

bie .traftlofigfeit bei liitevi (ein ju frarfe^ Q^c^

gengett)id)t von leiten ber Ü^atur), fonberu

^lein^eitöfinn, ober für ben aufivalleuben ^Mf)
eigentliche ^eicil)eit 5um ÖJegenfa^e ^aben. ^"^it

bem fuj^en ^errn von Ö3eifrlid)en m6d)te eö auf

bem ^^eater auc^ fd)tt)erlt(^ gelingen, benn fei«
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^üto^en tt)»!\r&e un^ für feine Sörbe enttvebee

6Ioö unanftanbig fd)einen; ober wir wörben bei;

Iiinoer gortfef^uncj ber fii0en @ci(anterie bnlb beti

föeifl(icf)ert ban'Jöer ver^effen. iU\\> md) fo U\u

nen bie ©ec^cnfa^e !eine red)te SBirhmg t^im,

iveit un^ nocf) bie Q^ejie^iing berfe(6en auf eine

2ivt von S^ot^ivenbigfeit im SBiberfpielc mit bec

SÖSiUfu^r fe^lt. 3ßenn ber (^eiftlid)e fein föpe«

SSsefen burd)auö nid'»t laffen !ann, mürben mir

fngen, mörum ijr er ein Ö3ei(l(id)er gemoiben?

fBit mürben i^n me^r tcitcin alö belad)en* 2(6er

nun moüen mir bem ^eift(id)rei;n eine ^al6e

S^ot^menbi^feit unb eine ^ölbe 5Biüfü^r untere

le^en, unb ^kid) merben mir i^n in einem lujlia

gen ^am4>fe mit beleben fe^en, 5, 03. menn er

einer frommen 9!)hittcr ju ^icf>t (fyalber 2(ntrieb,

^•albe Sßa^O ^i»^ Ö5eiftlid)er gemorben ift, unb

er nun tro^ feiner bellen 23orfa|e in ÖJe^enmart

feiner ^Dtutter feine SHci^un^ jur ©nlcmterie be^

bem 2(uftr tte fd)6ner Sraueugimmer nid)t uns

terbrucfen fann, immer miebcr feine y^iu

liebten (Söing^eiten vorbringt, mä^rcnb bk S^ftnii

ter i^m sur (^eite jle^t, unb if)n umö ^immetö

mücn bittet, bod) nid)t feinen ^^tanb ju vergef?

fen, fo entfpinnt fic^ ein ^ampf jtvnfdjen feiner

£iebf)aberei; / unb ber 2Ubc ju feiner 93tutter,

mobei; Siüe unb ?fl tur (baß Siüfu^rüd^e unb

•Unmillfö^rlic^e) gleiche "iOJad)t gegen if;n anis

oben, ^erfclbe ^ampf mürbe eintreten, mentt

er auö Qiitelfeit, um fid) a(ö iRebner fe^en ju
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laffeu/ 3<?(jen bie S?arnmii^cn fcitteö O^eim^

ben geifriicDcn (Stmb crmci^U ^citte, unb bev

On!e( bcp einem folcf)cn liaftvim in hU Sorte

ftuöbruc()e: ^a f)abm tvir'^; (;a(>' i<()'ö nicf)t (jes

fnqt; SHeffe, 6cbcu!|t bu bcnn gar urd)t? Unb

iroUcn tinr ba^ ^omifite nocf) ireiter treiben,

obn- bemfe(6en einen 0cf)Iu|3 geben, f«> l<^|3t er

fid) nad) langem Kampfe enblid) von ber j^ars

fern aieigung befiegen unb wirft im 2Cngefid)te

ber Sv^ucHoii^nift o^ne Umfranbe hie gci|iUd)c

<Per«cre von fid), wo benn geau0 ba^ fiac^en

Allgemein fepn wirb» — ®o mriffen immer grei;«

^eit unb 37atur in Q5crü^rnng kommen, unb bie

^ontrafl: fid> mit bei;ben verma[)(en, ober auf

jüe eine ^ejie^ung l)aben, wenn tim fomifc^e

S©ir!ung mit einem QMicf in^ menfd)Ud)e ^ev}f

(mit einem poetifd^cn »^intcrgrunbc) entließen

foK. —
©a6 ^omifd)e crforbert ferner in ben ^on^

tröflen immer ein geii^iffe^ Öleid)gemid)t, fo ba^

SÖjme unb 3f^atur fid) nid)t einanber "^ro^ hia

ten. <So fnnn ein alter verliebter ©ecF leicht

€feC erivecfen, tvenn er jld) gegen hie Tftaniv ju

viel ßnmaat3t, unb auf bem S5ege i[l, unnatur^

lic^ 5u iverben. 0eine ^[;crl)eit muH nod) eini?

gen förunb f)aUn, unb bie 97atur mu(3 mit ber

S3creite(ung gegenilber treten, 5. ^, tvenn er bei)

nod) siemlict^er Slu^rigBeit mit einem jungen

5Dienfd)en um bie SSSette tduft, unb ben 2ft^em

ober bei;m 2(nftoJ3 hci$ <5)leid)ge»vic^t verliert.
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O^ne tiefe UnterfliHung unb (^^actt^anb(uti<j

jugleicf) roirb fein verlieOteö 5Befen, fein 0cl)mun3

je(n, fein ^icbfofcn, fein 1)ref)cn unb SSdiben

leid)t unfere ÖJebulb crmüben/ unb unfer ^iv

tercfTc ^uröcffc^recfcn. - ^a ber ^ontrajt ciuf

S3ercini(jun(j abjlec^cnbcr 'X)in9e ge^t, fo

unib nuc^ ber Sleim im ^uöbrucf ein bienen--

be^ ^D^ittci 5ur ^avlledung bcö ^omifcf)cn *). —
2(u0cr bem ^ontiajle, ber objectit? baö

6e|!e ?Oiittel i(T, baö ^omifcT^e crfd)einen ju tafs

fen, gicbt e^ nocf; fubjectiv, von <Beiten beö

iDicfjtertj, mancherlei; SSJtittü ober ^ar(le(s

hin

9

^weifen, ba^ ^omifc^e jur SSÖirtuncj 5«

bringen, worin ftc^ 2inf\d)t, ©timmuncj unb

2(uöbruc! vereinigen.

Suerjl fommt bie S^nivetat in QJetracT);

tung, worin enttveber ter '2)id)tcr fic^ dui^crt

ober feine Q^erfonen ficf) autlern lajit. ^ie i(^

eine einfncf)e unbefangene ^feuOerung unfd)ulbiger/

in 7{bfid}t be^ SSerftanbeö nocf) f^alb befangener

ÖJemöt^er, tit l)aVo unbewußt tümß ^reffeube^

fageU/ baö ficf) unmittelbar nuö einem bunfeln

Ö^efu^I über einm Ö3egen|lanb entwickelt, ^ai

Ö5efagte ift nic^t erft überlegt ober überbacht, fo

ba^ ber voUe SSBiUe mit einem Ueberblicf di^m

•) ®. meinen 53etfufö cinec^öeoric be^ üielrad,

tnocnad) tcrfelbe in fcer ^ccctnlguno ütvei; ceifct;ie^e-

nct JTitige unter glcicl)en Älang beücf^t, 5a?ie fcec

S^eim fümifa) voiiUn t'onm vcittt t)kt tvn fcurrt) Un
iBegri»? tcr 2ß e r c i n i 9 u n g C>epm ^ontvau« fJar.
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licf^er "^aUt es5 aH 7U\i\vcif}{ f)cvvor6rac{)te, fon^

bcrn eö ö<^^^ ^en^or wie ein ent|rc^enber ^(ang,

worin bie 97ntur fel6fl ju fprecBcn fd)eint, ^ie«

fer p(5|Ucf) au^ bem '^nn!e( ^ervoi-bred)eiibe ein«

je(ne ^ic^tHrn^l ijt ttorju^Iicf) ^ert"onen verliehen,

bic ficf) noc^ (janj i()ren föcfii^lei: übeiiaiTen/

unb beren 23er|Ianb gewifTrmaailen no«f) im Ö5es

fü^l tüo^nt. 3n biefer OrmpfcingUd^feit unb in

biefer ruf)i(jen »^ingebun^ an ben C^ecienjlanb

6emerft ber jurudcte-iOgene 53erftanb e^er bai

iHefultirenbe einer ßavje, «lö er e^ mit gröflerer

gre^^eit unb Z^äti^hit^ burcf) viel^rfep StAcf^

ficf)ten jerfTreut, fonjt ju 6emcr!en im ^tnnbe

ift. T)n5er bie Gummen, bte Einfältigen oft

bie ric^tigflen Urt^eiie fallen* CE^ ift aber ober«

f)aupt ju bemerken, ta^ bie Q^infalt einen noc^

unentwicfeltcn ÖJegenflanb jivar langfam faj3t unb

begreift, aber einen entivicfelten, offen ba

(iegenben feineöwegeö unricf)ti3 beurt^eilt,

weil bep i^r ba^ (55efü^l fpricf)t, unb im ÖJefu^I

SBa^r^eit ifl. 5)er Srrt^um ge^t erjl burc^

falfd)e ®d)lüf]*e, burc^ falfd)e Siirbigung, burc^

23crw?d)fe(un3 best ÖJeringern unb SBic^ti^eru

^ervor.

3" fo f^vn nun bie S^aivetdt eine^ ^Cnbern

tin f)a{b unbewufjte^ Urt^cil beö OJeföMö i|r,

tai unfer eigene^ noc^ bunfei empfunbene^ Ut-

t^eii plöf^lid) unb mit einem treffenben 3(u^s

brucfe, wornad) wir noc^ auf f)a(bem Sege fu?

d;en, öberrafd)enb au^fpric^t, bringt fte auf un^ eine
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fomifcf)e SÖirfuitjj ^crvor, unb ^nt nucf) in btt

^^at tmaß ^omifc()e^ nn fic^ , weil ba^ S8?itl;

fö^rlic^e unb Uniriüfuf)r(icl)e bcirin ft'cf) mifcf)t^

unb wir ben frepcn 23erfranb von bcc Ü^atur

Ö0ermei|lert, ubertroffm unb 9(cicf)fvim 6cfcf)dmt

fe^en. SÖB«^ mv erfl fampf^n^ unb burcf) eine»

Swiefprad) in unö Ratten [;en>ov6rin;]en möfTen,

bavon gieOt bie 3)atur mit ftdvfercr Greift ^(dc^

baß DlefuUat ivie eine Svuc^t, bie it)v von fe((j|l

jufdüt.

<5^ ftnben (tc^ üOienfcf^en, bie biefen finb«

liefen Suftanb, aUiß vetn aufjufalTen, unb bcn

^inbrucf alß ein Urt^eii awß bem ÖJefü^i ttjieber

ju ^eOen, 3eit{e6enö 6cn)a^rt ^aSeU/ unb beren

fvicbiid^eö Ö5emut^ öanj ju biefer ^en!u)cife

pajjt. ^Ov'd)e 93Jenfc^en muffen bem ^i<i)U}:

jum ^omifrf)en fef)i* tvnU!ommcn fei;n, iveil jüe

6a(b fi'epn)iUi3 ^anbetnb, 6alb 5ur Ü^atuc fic^

Oefcnnenb alle 3(uc}en6Uc!e fomifc^ rocrben, o^ne

eß 5u \x>olim *). fBaß ahev f}Wv ^errfcf^enbc

^ii^c ifl/ laß wirb 6ci; anbem öftere burc^

Sagen unb Vimftdnbe bewirft. Slßenn ber ^tcnfc^

(antje ben necfenben ^inbevniJTen entgejjengeftrits

tm t)at^ fommt p(ö|lic^ ein ^Dtoment, wo er

^) SDie «J?alüetat ali 9(uö&rucf t(l ein ^öefcnntniß

jut 9?atuv fco, wo i?et crnilc aScntanbeömenfc^ fcte

(Sinnjicfung C'crfelOen gern leugnet unt> oec--

fttrgt. — ^\i tiefe ginwtifung »iarC cetlepenD, fo

fann tie g^aiüftät auch Boin , UniriUen, oöet auc^
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fid) nicf)t cnt^rttten famt, feine »$erscn^met?nuttg

ju fagen, ober bass ^eltfame, bii^ 9])iir;(id)c fei;

ncr ßa^e, wie \)on ber 9'^atur abc^cbrun^eu, eim

fad) unb 6lnu nuöjufprecf^cn. ^viö (Sinjelne^

röci'Der^e^cnbe vereiniget ficf) bann in wenigen

^Berten ju einem J?nuptfd)Iage, unb bringt bai

frof)(icf)(le, tnutefle 2acf)en f^crvor *). ^a bie

SSiv!nng bed Sncf^enö momentmcife gefcr)ie^t, fo

6ebnrf ber ^id)ter folcfjer ^cncentrirpuncte, um
bie (Smpfinbung bed 2acf)er(ic^en mit UeOers

mfid)t in ein völlige^ 2acf)en ju verwanbeln.

S5ie ber t)icf)tcr in ben ^anblungen unb ^^as

ratteren immer bie S^rttur burd) ben SBiUen beö

9]tenfd)en f)inburc() treten {a|3t, fo mufj e^ auc^

in ben Sieben unb 5feMf>erungen gerc^ef)en, unb

biefct&e juweiien unmIttelSnr jur <^prnc^e !oms

men. '2)cd^al6 wirb ber fomifd^e ^ic^ter 6ei;

citter ?9Zannid)faltigfeit ber inbivibuellen ÖJeflnl«

ten bod) immer nuf S^aivetat Einarbeiten, fo

bn|3 biefe burd) ba^ ^nnje if}re Ö5runbäüge vers

breitet. 'Slad) ber fomifd)en ^arfteüung fc(6|l

ifr bie naive iHefTexion ober ber fuOjective Steflejc

teß .^omifd)en gar nid)t 5U verwerfen , fonbern

vielmehr aU eine ^eimfuf)rung unb ^^inbeutung

«uf \ik <Sad)e oft fe^r nöt^ig unb erfpriepiid),

wenn anber^ fie eim gehörige ÖJrunblage ^at,

unb nic^t me^r fagt, alö wirflic^ ift. 7ii^

> ^a^ fJ3löoiict)e/ Sinfadic unb ^niiiMgc einer folrf)en

91cuBerung fteut bpfonber^ tflö beym J^anbeln eintre«
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it)eutimg, ali Concenti-inmq, aU dm plbUidje

Sntwicf'eduig beö bunfetn Q5ifnf)[i , alß eine un«

mittelbar SBirfuitcj ber 97atui' bieiit ölfo bie

S^aivetät nic^t nur juc J&ei-vovOuinguncj, fonbcni

«uc^ juv (Jr^eOung unb ^öcrfiflrfung bcö .<^cmis

fcf^en» ^ie wirft treffenb unb bocf) uOcrraff.enb,

tt)eil fie mit bem SSerOer^nen bc^ Ö3cfu^(^ un;

ferm Urt^'cil votcilt unb burcf) bk bcutitdjere

^fuöt'nge un^ ju g{eicf)em Q^efenntnif? jwiiigt.

Snbem fie nicf^t 6efrciTibct, fcnbcrn etiva^ Ü^as

iüviid}te ^a'^^t, muO fie QUid:iXK-f)i ctn?n^ ^er\jcr5

l>rin3en, bfi^ nicl;t jebcr gleid) 6cmcr!te, oOgleicf)

Bemerken fon nte. Unb eignen irir un^ auc^

t«ö Urteil nic^t fe(6|r an, fo muj3 e^ bod) von

bcr 2Crt Ki;n, bofj mir eö in bem C^araher beö

nnbern natürlich jtnben. <^o if eö eine fer}r

nnive 2(euj3erung^ bU mir bem €f)araftcr ßlö

mn^r öWj^<J(^^^^« muffen, \\n\i ju ter mir auc^

nocl) t?telc "^^eitne^mer \)orau6fe^en tbmunf fott«

ten b'u]e md) ^in^ gieicf)e (Smpftnbung , menigec

naiiv verfc^meigcn, mcnn S«t^fcvi|f i" ^«^ 0cl)lflcf)t

red)t au^ ber ^iefe feinet ^erjen^ ben Söunfv^

jum 23orfd)ein Oringt, baji er (latt in bit (Ed)Iad)t

lieber ju '?5ctte (je(}n m6d}te.

3n fo lern tu fftamtat für eine <8prad>e

ber Statur Qüt , bcren üoUe ^ebeutung ber

^pred)enbe fc(6fc nid)t einfielt, iann man ii)r

ben Söi!> unb tcn (^c^arffinn cntgegenfcfien,

tu bemu^termeife 23crf!anb unb ^iu^^eit

leiten. ^ai\>etnt i|l tin unmittelbarer, unmiU-
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!A^rIicf)er ®cf)flrfftnn be^ Ö5cfu^{^, beffen 2fu^

fprucf) fcincömcgeö bem Sufaü gehört (wie wenn

j. ^. ein .^itib etwaö fagt, worin nur juf(Jüig

(in vielbebeiitenber <^inn ober ein ^oppelfinn

(ic^t), fonbcrn bcr von ber wir!üdjen Hemers

fm\Q einer SBa^r^eit, obgleid) o^ne beffen votfe

Sffiürbioiun^ , ^errüf^rt, wobei) aber tit klugem

ber (I-infalt mit 9ted)t tie Zbfid)t abfprec^en/

bnil fie etwn^ SS^i^i^eß ^abe fngen wollen.

SBas bk ^Einfalt im ^unfein fünbet, bai fud)t

ber Sffit^ im gellen unb bringt e^ ^ervor mit

ber <Selbftfc()a^unjj feinet $)robuctö. (Je ge^t

cmf etwa^/ bnö «ic^t jcbermann fd)on bemerkte,

aber bod) f)&tu bemer!en tonnen, ndmlic^ auf

entfernte 2{ef)nlic!)!eiten unb auf entfernte $8er>

fif)iebcnf)eiten. 23on (Reiten beö (Subject^ ifr e^

ein (^piel be^ 23er|tanbeö, ber fic^ bavan ergoßt/

verfd)iebene ^inge unter einerlei; ^'sie^ung ju

bringen; \?^n leiten beö Objecto giebt er ju er/

fennen, ober mad)t eö auf eine taufc^enbe 2frt

waf)vfd)d\xi\d) ^ bafj bie 97atur felbfl ein fo wi^i«

geö (Spiel getrieben, inbem fie 2)inge mit ge«

trennten ^Ce^nlidjfeiten ^ingefteKt f)C[bef unb

noc^ tdglid) bafur forge, bn|3 fie ju ben finnvolT»

freu Q^eru^rungen jufammcntreffen. (^ben fo

mad)t e^ ber SSi| and) mit ber (Sprache, in/

bem er fpieicnb mit ber ^ebeutung unb 3le^ne

lid)feit ber 2Borte SBa^r^eiten wU verjlecfte

(^d)ä^i ber SfÖei^r^eit f)crvorge^en (d^t, unb un#

bic Smpjünbuns giebt, at^ ob bii ^prac^e felbjl

ober
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ober ein ÖJcntu^ hatin fcf;on bie^ei Bpid gctrie;

Oen ^nbe. ^ie^ i|t bie poetifcf)e 9?atur beö

SÖi^eö, ber be^()al6 auc^ mit ber ¥>oefic libers

^aupt, unb befonbcrö mit bem ^omifcf)en in

naf)ci- ^eru^rung fre^t. (^o6aib tk ©ic^thinfl

ficf) nicf)t QiMVs ^^» ÖJe^cnflanbeii unb ber ^m^
pfinbung ^ingiebt, fonbern ftc^ mit eigner ^raft

baruber ergebt, bebarf fie be^ SBi^e^, unb cjes

langt von fclbft ba^u. Tflad) ber ©runblage ber

Cmpfinbimg unb nadi) Q>efd)aften^eit ber QEr^es

bung ift and) ber SBi^ verfd)ieben, unb er fin«

bct fid) ba^er fon?of;t im (Jr^nbenen, im Reiben«

fcf)aftlic^en , im <^innreicf)lprifd)en, alß im Mos

mifd)en. Unb je nad)bem fic^ bit Q^^antajie

ober ber 5Scr|ianb ober bk ÖJcgenjInnbe ^err«

fc^enb unb bilbenb bmtift, entfte^t ein S5i^

von verfd)iebener 3rrt unb verfd>iebener (Sc^nttis

rung. Sit ber Serjtanb nur ber ^f)anta\ie bi^s

nenb, fo wirb bkfc jenen aud) nuf folc^e 7i<f)ni

lid)hiUn kiun^ bk ba^ SS^ifm ber ^inge feibfl

betreifen, unb vielbebeutenbe Sigenrd)aften ber

S^fltur offenbaren. Ueberlaf^t ber SSerfcanb {id)

ober btoö feinem n)iüh'i5ir(id)en (Spiel, unb fö^rt

2(e^n(id)!eiten jufammen, bk nur in etwnä 3u«

fdüigem, in etnja^ 2Cu0evwefentlid)em vornan*: en

finb, fo wivb aud) ber S?i^, ber barauö ent«

fle^t, nur einen formellen, fubjectiven, unb his

nen objectiven reellen 3ßert^ f)cib^n. Unb ift ber

iSSi^ ouc^ reell, b. f)* in ber ^ad)^ gegrunbet,

fo fann er boc^ auc^ fo öftere nur fef)r ober«
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fi&d)Ud) unb profciifcf) «uöfatlen. ^urj, mit bem

fBi^ Qtl)t tß \)Hv f wie vorder mit bem .^ons

trajl; öiö 6lo|3e Sovm, bie fo unb fo angcwanbt

tt»erben fann, laf?t er be« Sn^alt unb fotglic^

auc^ feinen Sert^ unb feine ^ebeutung unöe«

flimmt.

^a ber 2Öi^ in einer ^ejie^ung Befielt, fo

fragt fxdfy immer, welche ^»inge fuglicf) jufams

mengebrac^t unb njorauf fic 6e5ogen iverben, unb

aüii fommt jule^t auf ben 23er9(eicf)uu96punct

ober auf bit 3bee an, megen we(c()er fie in bec

SSorjleüung verfnöpft werben. ^aß ©eringjte

frei;(ic^ ^ann fc^on jum wic^tigjlen Sffii^e bienen,

wenn barin ^ai ÖJrojje waf^rgenommcn wirb.

Ue6erbieö finb manche SBi^aujjerungen nur er«

flarenber ^frt, unb macf)en bioi einen begriff

beiitlic^ ; anbere ftnb ta^e^zn an fic^ finnvoK unb

verrat^en einen tiefen QMicf in t>it 3^atur. Unb

nur biefe, — fo viel auffreigenbe ÖJrabe fie aucf>

wieber ^a6en mögen, nac^ 5}?aa^ga6e beö Ö5es

banfen^ — finb tk eigentlich poetifc^en.

^a ta^ ^omifcfje feiner ^wiefac^en Ü^atur

nac^ e6enfaKö in Q^ejie^ungen 6e(tef)t, fo ijl

nicf)t^ naturlicfjer , a(6 \>a^ ber SfBi^, gleich bem

i^ontrafle, if)m fe^r bieniic^ fetjn muffe, ^c^on

inbem etwas ©eijlige^ einer !6rpcrlic^en @ac^e

burd) eine 2fef)n(id)!eit gleich gefIcUt wirb, ge/

fd)ic^t eine 23erfpottung beffelSen unb eine 2lufs

forberung an bie 3ufd)aucr, bie grei;^eit be^

©eifles au klac^en. Zxn meijlen aber wirfter
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fomifcf), wenn er me^r tf)^tiQ bci^ <Spie( bec

Statur mit bem ^'^tinfd)en in ben finnlid)en SSer:

gleic^ungen ^)en>ortreten Ccil^t, bn^ (5tcientf)um«

licf)e unb SSirffarnfte jeber ^acf^e jur ^Infd^numg

6rin3t, unb in bcm mf(f)eimnb "^lobten einen

SBiilen unb eine verSorcjene »^anblung offenbart»

^a ber S3i^ e6cn fo verfc^ieben ij?, aiö ber

3n^a(t be|Tel6en, bie verfnupfenbe 23or(leüung,

baß Siel ber 25er9leicf)un9 fei;n fcinn, fo fc^eint

cö vergeblich, alle ^Trten auffinben unb beren

$S?ert5 vollftdnbig prüfen ju wollen. Geringfügig

bleiben immer bU, bk für bie ^Cnfic^t ber Seit

fein iHefultat geben/ unb ficf) mit ber €in,^elns

^eit tt)ieber in bai ^iftorifc^e verlieren. Ü^ic^tö

fagenb fmb bie / bie blo^ jur t^eutlic^feit ober

iur CErflörung bienen, ferner bie, ivelc^e gar

feinen n^a^r^nften 23ergleicf)ung^punct barbieten,

wie bit 23erfnüpfung von einer guten IJunge unb

einem guten ^erjen ober einer guten «^anblung

unb einem guten ÖJebic^t. 3ur Ö5ulttgfeit einer

23ergleic^ung muijen aud) bie ©Inge in ein

9

klaffe gehören, ober ba^in gebracf)t werben

fönnen, fonfr ifl ber SBSi^ erfc^licben unb o^ne

SBa^r^eit. (inbiid) ijl aud) bie Zvt bes fBiM
von geringem 25ert^/ ber in ber ^Bp^are ber

(^innlid)feit flehen bleibt, unb beiJen verfnijpfen--

be 23or(lellung unter finnlid)en fingen nur wie»

ber von finnlid)er ^efd)af|en^eit \ft, wie ges

wö^nlie^ bie ©attung ber fd)lüpfrigen Sweps

beutigfeiten, bie be^^alb nid^t weniger leicht

^2
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ju erfinben a(ö ju verflcf)en finb. ^er ®ert^

be^ SJBi^eö beruht nicf)t bloö auf bcm Q>rt|Tcn unb

Sutrejfen, fonbcrn ^nuptfäcf)(id) auf ber QJorjlels

(ung, mit welcher ber (^cijt bie tJingc 6etvac^s

tet unb auf einanber Oejic^t. 2>a0 bie ^^in^e

fo vei'fc^iebeue 2(nfic^tcn julafTeu, unb man cts

tt>a^ fo unb fo verfielen fann, je nacf)bem man

eö fo ober anbcrö nimmt ober auölc^t, barin

liegt fcf)on m unb für ficf) eine SSevfpottung ber

menfd)Iic^en Step^eit, bk fid) gern auf d'rfcnnts

nii3 x>er(a)Ten möchte, unb bkfe 2(rt beö SBi%s

fpietö/ mie fie f^dufüg Sep (8f)afefpeare vorkommt,

bewegt fid) be6f)alb fcf)on^ fuSjectit) betrachtet, in

einem fomifc^cn Elemente. 06jecti\? f)at fie bai

Unftc^re, bai ^d)it)anfen ber ^in^c jum SKa^r?

f)eit^(}runbe. SSorjöglic^ aber erofnet ficf) ber

5Bi^ ein tt>eiteiJ ^elb, wenn er auf ben Sufams

mcn^ang ^wifcOen ber binnen -- unb Ö5ei|Ieöive(t

gerabeju fein 2rugenmev6 richtet, ^er £Oienfcf)

ijl genöt^igt, taß körperliche geiflig unb a(^

etwaö ^in^d)M)c^ ju betrachten, ba^ ©eijlige

felbfl muO er micber forperlicf) unb finnlic^ be^

5eid)nen, unb, mit feiner Srei;f)eit swifcf)en ^ör«

per unb ÖJcift gefleUt, verfpört er bejtdnbig ben

(2^inf[uf3 be^ QEinen auf baß 2(nbere. Mt bkfc

brei; Q^uncte werben an ©egenfTanb ober ^tanbs

punct für ben (omifc^en SKif^, mii aüe bret;e

auf bU 2rb^dngigfeit unb ^ebürftigfeit bcß Q5cU

pß ^inau^gc^en. 3m erflen %all tritt baß ^os

mifc^e me^r inbirect, burc^ eine ©leic^jleaung
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bcr ^(n^e mit htm ^enfc^en ^er\?or^ bie fonft

tem ^r^a6cnen künftig i(T. 3»i 5»t)ei;ten ^nllc

^i(ft bie (Bpvad)c tt)t|i(j fepn, weil fte mit ber»

fel6cn Q3e5cicf)nun(j beö (^eifligen uub (©tnnUcf)cit

jeneö biefem Qkid) fefet, unb bnburcf) beffen ^6^

^ere 97ntur. 6cfcf)dmt obct ine £i^cf)ei'ücf)c jie^t.

^iefeö £ncf)erUcf;c ge^t im bvittcu Sali felbfl autf

ber 3B{rfiicf>fett ^ervor, inbcm ba€ (^eringjle in

bei- 0innemvelt mit bem ^bdjfim be^ ^eifleö

in ^crö^runcj jlc^t, unb gcrrtbe fo \)om ^omi«

fd)en SBir^c bnrgeftcüt wirb. 2)er ^6c^flc @pott

u6er bie mcnfc^Uc^e St^ei;^eit fud)t taß ÖJeiftige

ganj in baö ^innlic^c fyeraOjujie^en, unb barauf

jucöcf ju bringen. !2>c^^«i6 la0t ©^a!efpearc

btn Qau^ finnlic^m Saüftajf vor ber @cf)[acf)t

olfo raifonniren: „^^re 6efeett mic^ vorjubrim

gen. SBenn aber Qf)u mid) 6ei)m 23orbringeu

entfeeit? it)ie bann? ^ann ^f)tc ein Q3em

anfe^en? 97ein. Ober einen 2(rm? Ü^ein.

Ober ttn ©c^merj einer SSunbe {litten? 97ein.

S^re tjerfre^t fic^ alfo nic^t auf bU €^irurgie?

fnein. 25aö i\l (£f)re? ^in SÖoct. 2Ba^ jlecft

in bem ESorte €^re? SÖaö i|! biefe ^^re?

£uft!'' 2)aj3 ber SBi^ ficf) eben fo gut gU einer

SÖeltbetrac^tung ergeben alö in bie blo^e gefeilt

fd)aft(icl)e Dvefleyion ftc^ verlieren fonne, barf

unö nic^t wunbern, weil er al^ eine blo0e gorm

nur bienenb ifl, unb balb bem profaifd^en SSer^

ftanbe in bie burgerlid)cn SSer^altniHe , balb ber

^^antafie ju f)6^ern ^ejie^uugeu folgt, ^hm
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unb baö SÖoctfpiel, 6et) bencu eß immer auf

böö 3tefultat i^rer 2l'cf)nlicf)?eit (ben (^cbanfcn)

unb auf baö Sutreffcnbe mit ber <^acf)c

ankommt. —
(iin vorjöglicOc^ tOiittet inv ^ervorOringung

beö ^omifcf)en ift ferner ber <^cl)er5, bcr ebens

faü^ einer befonbern ^nva^nuncj verbient. Oft

\)er6inbet er ftcf) mit bem Si^, oft aber aucf)

nic^t. (5r ^at t^a^ 2Cehnlic^e mit bemfelben, ba^

er junac^jl nur ba^ 3ßortfomifd)e giebt, taö

i^omifcf)e ber erwecFtcn 23or|le((ung. (5^

ift nidjt bie @acbe, bie Situation fclbfr, weld^c

fomifc^ wirft, fonbern nur ein ^ilb, eine 33or=

fteflung bavon, ober eine 2(nfpielung auf ein

SSer^altniü, lia$ aiß fomifd) 9Cbacl)t unb fo in

SÖSorteu bargcfteüt wirb. 3« ^^ tvirb bev)m

^d)cr5 angenommen , baf] ta^ fomifcf)e 23er^a(t5

niO nid)t mvtlid) vor^anben fci;, fonbern nur

^toff unb ÖJciecjenfyeit barbiete, eö fid) !omifc^

5u benfen, unb anbern mit einem Spiele be^

Sßi^e^ unb ber $>f)antafie aU foUte^ wa^ri"d)einj

(ic^ ju, machen; benn im tt>ir!(ic()en ^aü würbe

man b^n anbern gerabeju bcm Ö5c(ad)ter preiu

geben unb ber ^djerj $>erfi(T[age werben, ber

ben anbern jum Q^rnjl ftimmt. 3(bcr baburc^

untcrfd)eibet fid) eben ber <Sd)er5 vom ^rntle,

bci^ er feinen Sweif ^at, unb feine <^ad}e be;

wirfen ober fd)affen mU, fonbern ba^ wirflidjc

^^b^n nur alö ein 0pie( juv £u|t in ber Q3ea
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fc^autittg votröSer^e^ert (a0t. <^tii\ QEfemenf,

fein 9le[Tejf, feine Urfacf) unb S5irfun3 Sugfeic^

<|T (jegenfeitige »^eitcrfeit unb Sr^eOung beö Ö5ej

mut^^ über atle %effiln, ^ic (^cfjerjcnben finb

06ject unb 0u6ject jugleid); nuö ftd) fc(6(l

fc^öpfcrt fie böö ^e(ad)en^tt)ertr;e, unb fie fciSfl

finb eö aneber, bic fid) 6elrtc^en. 3m (Sc^erj

ift ein war;rf)flft geijlicje^ (Sei;n, bie SÖiebei'^cr?

flellung ber menfc^iid)en Srei;f)eit, bie erneuerte

SBieber^eSurt un^ SSieberer^c^njung beö ^en^

fd)cn, Ut SBieberrtufftnbung beö üorigen ©leic^s

Qtmd)tß, 2>er ^c^erj i(T, — tt>ie cö fe(6ft ber

0prad)9e6rauc^ beö gemeinen £e6en^ fagt, —
jur <5r^olun3, unb feine ^'r^oiung pflegt cf)ne

^c^erj ju fepn. 3^m finb SSergnitgen unb £u|l

unb @piel ^epgefeUt, unb t>ai Mm fd)eint bem

5)ienfd)en burc^ benfelben erff bcn vollen (^enu0

unb bie (e^te (5rfreulid)!eit ju gewahren. 3(Ke

Gräfte ber <BitU a^erben burc^ i^n ivieber in

^armonifd)e ^^dtigfeit Qcfcf^t, unb 23erflnnb unb

SBit^ unb $>^antafie ermächtigen fid) in i^m

ber vorigen (Sinbrucfe.

©n ^ie 93ienfd)en ju i^rer ^r^altung ge?

jwungen finb, tU Ö5efd;afte be^ 2e6en^ unter

fid) 5u t^ei(en, unb fid) iinh i^ren Gräften \:>a'

bnvd} einfeitige SHic^tung unb 53ef!immung ju

geben, fo OleiOt i^nen §ur SÖieber^erfteUung i^s

reo SSefenö weiter nic^t^ Ü6rig, aH nad) vollen;

betem ÖJefc^dft fic^ tvieber ber menfc^lic^en @e;

feUfd)aft anjufc^UeOen , ih-re 3beett gegen einan»
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ber um5utöufcf)cn . unb, fid) frepmöcf)ettb von

if)vcv Q3cfcf)rauft^cit, onf i^r <^d)a|tcn uub ^rci*

6cn, auf i[)rc (Sinfeitiqteit unb (£igen^eit mit

öü^emeinerm ^Ii»f (acf)elnb ^in5ufd)auen. ^ie

galten fid) beöf)öl6 ^ec^cufeitu} tcn ^Ütaa^fraO bc^

DoUfommencrn 93ienfc^en Oi«<^) intern ^tanb;

Vimcte) vor, unb ber 0d)cr5 nimmt i^n pr
?Hid)tfc^nur. 2(Iö tt)oUten fic t^re Une()cnl)ctten

tvieber Qtun einanber ciuö9lcid)en, unterbieten

fie fid) einer getjenfeitigen 'Prüfung, unb alle if)re

9^e(ferei;en laufen auf lit Q3efd}u(bigung ^inau^,

ba0 fie fd)on einen großen ^^eü ihrer §rci;l)eit

unb 23oüfommen^eit eingebüßt Ratten, ^er eiue

^alt bem anbern Ö3ett?innfud)t ober tim Sie^j

fc^aft, bie er nid)t Qi\tcf)tn will, ober ^Etolj,

ober Surc^tfamfeit, ^iteifeit unb bergleid)en vor,

unb ferner mill gern l^efennen, ta^ er von irs

genb einem ÖJegenftanbe 6e^errfd)t werbe, ^en
£u)l!ampf, ben l>ie Statur mit i^nen nnflellt, tvie--

berf>o(cn fie ju i^rer eignen Suft *). Unb in ber

Q^etrad)tung genieOen fie ber Srei;^eit nneber, tie

fit Vieüeid)t jum ^^eil im »0^«^«^» wirflid) fd)cn

verloren ^aben. ^ie 2(nfd)u(bi3ung , befiegt ju

fei;n, ift greube (ur ben UnOefiegten, unb Sr;

munterung för ben 3Ban6enbcn. Tille, inbem

fie fo fc^erjen, fohlen fid) frei; unb ftvirf, bit

•) JDeeöatb 1(1 ourf) ter ©ffictj nfcfttd weiter olö ein

Dlcfiey (eine Snvägung unt) SBieber^ebiing) tei »epield

bcc Slaiiit, er mo^ nun ganj perfönliil) fet;n ober

ftcO fteuer beilegen.
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2aft bei Men^ bönft i^nen leichter/ unb nun

jebeö «§inbenii0 me^r in il)trer (Gewalt ju fci;«.

(Bcf)cräcnb mad)en fie fic^ ivieber ju Ferren betr

SS5eU. - ^ier wltb baö ^anje 2cben vor i^rett

trugen jum 2u|ifpicl, unb c^ ift 6ein 35unber,

ttcnn fie c^ nun aucf) in fic()tlid)er 't)ar|!c(lim()

x>ov ficf) ju Uf)m begehren, ^er 0cf)erä il'f ^^^

^utterlanb beö ^omifd^en unb ber erjle ©d)ritt

jur Q^u^nc. — 3ßcil fie aber ^ier lU ^ac^e,

bie Objecte beö ^c^erjeö ver egenwdrtigt tüön«

fd)en, unb jugleic^, nad) bem S[Öunfd)c ber

Q^^antafie, voüftanbiger erwarten, fo folgt bar«

auö, bafj auf ber Q3öf)ne eigentUd) bie fomifc^e

SBelt felbfl, bic bem 3ufc^>rtuer ju (ac^en Qicbt,

unb nid)t lieber bU fdjerjenbe Ö5e!"enfd)aft evf

fd)eincn foü. ©er ^d)erj fpielt alfo auf bent

^^eater eine untergeorbnete Stoüe, bcnn ber

2)id)ter ifl e^ ja fd)on, ber biefen ^d)er5 treibt/,

inbem er in einem ^epfpiele ba€ Cac^erlic^c

ber SBelt ^injtcllt. Sr !ann aber nod) in b^m

ÖJrabe wirffam fei;n, alß bic Qi^araftere unb

Situationen i^m jur ^runblage bienen. %Oiec

^at ber Sd)er5 ben Swccf, ba^ ^omifd^e ju f)e*

Ben ober ^ervorfpringen ju laffen, bin anbern

necfenb gu reiben, fo ba^ er fic^ lac^er(id) seigen,

ober fein fomifd)eö 23er^altcn benennen mu|?.

fBwb baß ßuftfpiel ber Ö3efellfd)aft aber auc^

barin d^nlid), ball baß S)Titi\le, worauf ber

Sc^erj ge^t, ungegrünbet unb nur angenommen

ift, bann bleibt bem 2(norbner beffelben weiter
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nid}t^ i^hviQ, aH fleinc ^i|3\)crfl<^nbttiff*

ju erfinben, t)ie vor ber »^nnb für Jpnnbdm^

unb a>ir6Ucf)e C^arafterjuge gelten mufTen, njor?

nn ber SBort:pnj3 ftd) oben !nnn. — Q3ei; einem

mn^r^aften, objectiven 2u|lfpie(e tvirb ber 0cf)?rj

am beften nur biencnb nebenher öef}cn, wenn et

feinen 3»vecf alß ^'yiitttl ber !omtrcf)en '^at^tU

(ung rtm c|fucflic()(lett erreidjen foU.

^aö 2ufrfpiel ^at jwar feinen Urfprung fu6?

jec ti\) im <Sd)er5, aber feine^mcge^ objectiy,

wo er gerabe burc^ ben ftcf)er|Ien CErnfl ent|lef;t,

inbem bie t^örigten, cinfeitigcn ^DZenfc^en, bic

fomifcf)en ^^araftere in if)vn ^üfa br^ift weg

Ubitif ölleö fo(gered)t bcirnad) einvic^ti^n , fo ba^

Tlltd)U ju treffen glauben, unö eö if^nen nic^t

einfallt, ba^ fte eine £dd)erUd)!eit begefien. 3e

befangener fie in i^rem Snjlanbe, je befd>rdnftec

fie in ifyvn' 2fnftc^t, je unbekümmerter fte um
bai Urt^eil önberer, je fiöger unb raffinirter fic

in \f)vev Unflug^eit, je mef}r fie auf fic^ felbfl

rebucirt erfd)einen, unb je ernfl^after fie if^ren

©ei]enflanb be^anbefn, befto e^er taugen fie jum

fiaftfpiet. (Der ^c^erj vergalt ^id) bagegen activ,

frei; fdjwebenb, ba^ ^omtfd)e bemerf'enb, in

Erinnerung bringenb unb eö ^ervorrufenb; er

wenbet fid) auf bit (Bcitc bH t)id)ter^, er f)at

unb ^iebt eine poetifc^e (Stimmung, unb mac^t

ba^ ÖJemüt^ för bai Üuftfpiel empfänglich.

Ü^üc^ ^o^er jle^t bie £aunc. '2)ie fubjective

ÖJrunblage beö ^d)exhi^ i(t bie ^eiterfeit, bai
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^vt\)U\)\\ von attem matertelfctt (2Einf(ufre bct

©inge, baö 3nt:ücffd)«uen auf i^re Sßirhmgen,

unb fllfo öimnd)(l negativer 2frt ©ie 2aune i(l

fcf)0» etitjaö ^ofitiveö, bic innere Dtecjfamfeit eis

ne^ frof)en ©eniuö, ber fic^ beö ganocn ODten?

fd)cn 6emdcf)tißt, eim 2l'rt von Q^egeiflerung,

ein Dieben unb «5>anbe(n ber entfeffelten Sta-

tur, ^ie tritt auö bem ^unfel f^ernor, o^ne

ba|3 wir immer i^re ^ntfte^ung ober 23eran(af^

fung wifTen^ fie ift eine unmittelbare Seben^tf^ds

tig!eit ber (Beete, ein 2CuöbrucF beö froren £e*

UnsQcfm^, iin Ergreifen unb @cf)affen ber

frei;e|ten 2u|I. SSenn tiU ^eiterfeit fid) fcf)on

mit ^cf)er5 begnügt, fo ge^t bU Saune in

£uflig!eit ober. ^em ift erjt wegen if}rer

gülge poetifc^, lik Saune fcf)on in i^rem Ur«

fprung, benn fie erfc^eint pib^iid} aiß bae QPros

tuet vieler vorhergegangenen @efu^(e unb ^tim*

mungen, wie ein geller fd)6ner ^ag nac^ unjTdt

fd)tvanfenber SBitterung. Oft mffcn mv nur

tie legten mitivirfenben Urfac^en bavon anjugcj

0en, oft aber aud) bicfc nidjt einmal, unb mv
fe^en un^ von i^r tvie von bem ^tfüd)e eine^

greunbeö überrafd)t. 3» ^^t* f)blnvn ^jcijlens,

bie fie un^ verteilt, ifl e^ un<? nid)t genug, unö

von bm €intvir!ungen ber 0?egenfIänbe, von

ben SlecFere^en ber 97atur frep ^u iviiJen, fons

'bem wir forbern fie feibjl ^erauö. Sföir fe^en

«nbere in Bewegung , wir reiben jTe auf, unb

nic^t bioö bi^ Sirflic^feit mit .^injubidjtungcu
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bient unß jum 0cf)crj/ fonbern unfere ¥>^«ntajte

frf)tveift in ba^ 9^eicf) ber ^Dtöglidjfcit l)tnüber,

unb wir bicf)tcn unö fe((j|t taufcnb 23er(egen()eis

ten, mit bencn wir unferm 23orge6en ixad) gU

fi^mpfen ^aben. ©o wie c^ tcr (I^ara^tcr bed

0pieU ijl, fid) ©efa^rcn unb €;c^\V'ieri(i6eitert

in benfen *), unb fU ^ernuöjuforbern, fo wenj

bct fid) aud) ber Suftige jur a^efd)rau6t»^:it 511«

nuf , verfpottet fie unb vergilt ber Statur mit

ö(eid)er B^ecferei;, gleid) oU 06 er fidjer wäre,

bai3 fie if)n md)t treffen fönne. ^ein Öe^e«

unb (Stehen, fein dicbm unb 2(giren fe^t er

fid) feibft in eine £ad)erlid)feit um, feine ^a
bi^rfnijTe, bu SS^litul feiner Q:,);irtens gebrandet

er, nid)t ac^tenb, aiö ein ^pieiwerf, entfaltet

fie in i^rer ^Dtannic^faltigfeit, in btn Q^ewegun«

•gen ber ^anbe, ber S^^'Oe, ber 93^ienen, be^

ganjen ^6rper^, unb fd)au!e(t fic^ in bem Sveic^j

t^ume feiner 6cfc^rdn!enben UmgeOung wie auf

einem 97ad)ert.

Snbem er ben «O^trrn gegen bi^ 97atur fpiert,

leugnet er nic^t, baj] man von i^r auf mandjer«

lei; Steife genecft werben fönne» (£r ^eigt, wU
man !lagt, wie man t56ertegt, me man bebenüic^

au^fiefit, wie man fein ©löcf nic^t fafTen fann.

€r benft fic^ ben anbern äornig, verweifenb, if^n

^ebro^enb, verfolgenb, ^affenb, lie6enb, fpröbe

•) Q3ct) einem S'cucrroer! lacijt ble VSieriQC, wenn B<f)wdf

mcc um fte f)ct ptafTelH/ nic^t/ wenn iKaUUn f)0(f)

in tie £uft fteigen.
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verwei'fenb ; 6nlb fteht et* vor bem Dticf^tet?, Salb

^at er cö mit einem ^cbanten, halb mit einem

SSerUc6ten j^u t^un. 3^»?t gefjt er ijerfcfjtvenbes

rifc^ im Q5chvand) ber 93titte( ber ©lieber, ber

»^anbe, ber g^f^^ witi, unb 6nlb bc^rnuf 6erau6t

er fid) i^rcö ^ienfleö, \mb beutet auf bie ^of;

feu/ bie un^ bie Statur fpiel^n fönne: er ^inft,

er fcinn nic^t gut ^ören, fein Ö3ebdd)tni|3 ijl i^m

untreu, feine Sunge ungelenf. (2Eine ^ran^eit

f)at i^n OefflUen, eine Unpni3licl)!eit macf)t ihm

ju fcOajten, ©c^merjen |jemad)tigen fiel) ber

(^pröc^e feinet ©eficl)t§,— »^eiterfeit unb ^c^erj

(Tnb bU einlabenben SBtrt^e §um 23olföfefte, a6er

Caune ij! tie QErflnberin i^rer ßujrDarfeitcn:

Spiele, fc^erj^afte Ö)e6raucf)e, finnvoKe Tftcdcs

retien, SSerflctbungen unb 53?a^feraben finb tk

QProbucte i^re^ &iii(u€. Unb fie trirb bai

Sachen m i^rem Ö5efol^e ^a0en, fo lange fie

fel6f! in ben djrenjen be^ ^omiftten 0lei6t, b, f),

fo lange fie bie finnlic^e, 6efcf)rdnfenbe 9?atur

nicl)t ju ftar! ^ert5ortreten ld|3t, unb i^r ba^ (^a

^ßrige ©ejjengewicl)t "oon Öeijl unb ^rep^eit

Qicht, fonfl wirb i^r UeOcrmut^ Stevel, i^r

ßeid^tfinn unverantmortlid^er ^pott, unb i^re

gret;^eit ldppifd)e ^inberei; unb finnlofe Ü^arr^

^eit. ^ur5, bie Saune muf3 nic^t hioß al^ et«

tt)aö <Su6jecti\)eö unb SBillfu^rlic^eö erfd)einen,

fonbcrn fie muj} in i^ren ©arjlellungen auc^ o6s

jectiven (55runb ^aOen, fo ba|3 bie $>^antafie be^

3ufd;auenb?n fic^ mit i^m in iin öleid;eö SSer^
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()<^(tni0 verfemen fnnn, unb hai 2dd)ev(ic^e «l«

eine \\atüv{id)t ^olge bavon empfinbet. ^ii

!6rperlicl)e Sujl (bie £iifti(jfeit) mu^ bm
(55ei(t nid)t völlig erflicfen, fonft geht jie in

eine l>loö fmniic^e Ü^ntunvirfung , in ^d)WtlQZi

rei; unb ^(ii^fcfiweifung ubev, unb tann «lö ein

fu6jecti\?er 3»|^<^ub nic^t me^i* objecti\) belufli«

gen, X>aö 3BitIfu^rlicf)e muO mit bem Unmilli

!ü^r(ic^cn ftc^ aucf) ^ier mifd)en, unb ber ^eifl

immer nocf) fc()öpferifd)e Srei;^eit be^ölten. —
©aö Ö5egentf)eii i(I frei;lid) e6en fo fc^timm,

ndmlic^ , tvenn baö (Su6jecti\?e QC{n}i fef^It, unb

ber 23erflnnb bit ßaune allein erfc^en will, wo

xx>iv für Eingebung beö Ö5efii^l^ nehmen foKen,

\X)ai bemfclben nur nacl)gefagt ifl. 2(uf biefe

SS3eife entfte^t bie gezwungene 2aune, welche pes

bantifcl)e ^cf^riftjTeller baburc^ \>erfcl)ulben, ba^

fie bem wirflic^ launigen nur einige ^D^ittel ah

fe^en , unb babei; 2( u ^ b r ö cf e gebrauchen , wtU

<^e il)mn flatt ber fr6^licf)en (Sr^ebung be^ ÖJe;

möt^^ nur ein tt>ei\i^ 2(nfe^n geben, wie j. ^.

Q^^ren QMafiu^, ber ci devant (^d)\xU

meij^er , ber "paftor i n s p e , ber V i c e - ^^or«

fd)reiber, mein q u a s i - (Sd)tt)ieger\)ater/ bie^rau

^afe, biz mit if)rer $baarfc^aft ber Fortuna

ein d) n i p p d) e n fd)ldgt, ber 23erwalter, ber

mit bem laus de um angeftod)en fommt, ber

2(rre|lant, bem bk .Odfd)er ein frepe^ Ciuars

tier anweifen, ber Traufe, bem ber Zv^t fd)oti

ben ^ieifepaß ausgefertigt ^at, ber Sövfter,
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ein gewaltiger 5^Q^^ vor bem J^fetvn,

t)er pajl6riicf)e .^rteg^^elb, ber \)erfd)!i flers

te ©c^ufler, ber mit einem großen ^unben«
parftcOen 6e(abene fHeu ; imb ^uDfertijje, ber

im ©ienj^ ber 93eiiu^ grau geworbene
»^ufarenrittmeij^er, ber feinem alten ^rieg^s
fumpan an? unb vermelben taf^t, u. f. w.

^le 2rfterlaune ge6raucf)t tU Sleben^arten

unb bcn ?83i^ wie eingemachte ^ad)en, fte fom?

men 3«f)r au5, S^^r ein 6ei; i^r unveranbcrt

jum 35erfc^ein, S^re 3^ac^a^mungcn finb wie

06)1 auö Sachet, e^ fet^lt i^neri ba^ frifc^e fieOett

unb ber gefunbe ^ern.

€6en fo ift el aucf) mit ter Saune auf bcm

^f)eater. @ie ift ein ^errlid)e^ Mittel, fpmpas

t^ctifc^ auf tk ^vof)üd)Uit ber 3»fc^auer ju

wtrfen, a6er bann muj3 man i^r aucf) \vii>cv

3wang noc^ geijllofe Sillfö^r anfefien, {i^

mu|3 nicl}t fparfam ^ie unb ba einmal jum SSors

fc^ein fommen, fonbern fie mu|3 mit 2eicf)tig6eit

m^ eine (5inge6ung, wk tin flj4cf)tiger (55ei|l bcii

ÖJanje burd)bringcn unb beleben. <lß mu^ aUe^

mc von felOjt hervorgehen, unb ber 3ufcl)aucr,

angelocft unb fortgeriiTen, immer willig mitbicf)«

ten. ^in luftiger €^ara!ter in einem (Stöcf Ul

m\ ^errlid^e^ Steijmittel für baß ^omifc^e, für

ben (2Ern(l ber übrigen (J^araftere tin rechter

(Bporn ju lacl)erlicf)en (Situationen, unb eine

5Bürge, wovon alle einen ÖJefdjmacf bekommen.

'S^od) muO feine 2aun? achter ^rt fei;n/ unb bei?
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fi'üf){iä)ct ^jt'ifrcuä ouö bcm <^ei|!e f)etjTammeii,

fo baO i^^^^ Q3etrngcn ivcber grob ; finnUd) , noc^

lappifd> wirb. 3lucl) bte momentane unb 5ufa(*

ligc ßaunc t^ut f)erv(id)e SSBivfung; ein ^DiCnfcl;,

ter über ein (^(ucf nuiler fid) gevat^ vor Sreube,

ergreift cind) anbere lcicf)t, unb reij3t fie fort i\\

ben fr6^{tcf)en 'Taumel, ^er Suftanb eine^ ^aib*

^craufd)ten ift gar ju fomifc^, aH bajj er cmf

tem ^^eöter nid)t immer eine willkommene (2Er»

fd>einung iir)n foUte. SBenn mehrere Urfac^en

jufammen mvUn, fönnen aud) im ^omifd)en

wa^r^aft begeifterinbe fortrei^enbe Momente cnU

pe^en, ^U tm 3«fd)nuer 9leid)fam beraufdjen

vnb in eine ^CuegelaiJen^eit \)crfe^en. S3on ber

Zvt ift bie ^ccne im fc^ warben 5}t an n, wo

.^errfc^aft unb ^ammermabd)en in O^nmac^t

fallt, unb bie ^reube be^ ^ichterö im 0töcf

i5ber biefen bramatifc^en (Stoff immer f)6f)er unb

cnblid) 6i^ jum OrntjöcFen fletgt. — 5)tit ber

Saune unb bem ^on, ben ein 2u|Tfpiclbid)ter an?

ftimmt, giebt er feinem 3Bcr! gleich eine <^pf)ai

VC; unb weifl bem 3iifd)auer einen ^tanbpunct

an, worauf er ^ci€ ©anje htttadnm fotl. 93tit

fold)er 23orauöfe^un9 unb Stimmung i|l i^m

nad)f)er mand)e6 erlaubt, tae fonjl Qan}f unpaf«

fenb unb unfd)i(flid) fei;n würbe.

3fm l)6d)|Ien ergebt i^n aber ber »Ownior,

ter i^n alö baö geifrigfle tOiittel beö ^omifd)eu

jur föl)nften (^arpeüung berechtigt.

Sßie
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£aune ver^aft, fo ver^dlt ficf) bU Saune iviebec

jum »$iimon 23on i^m i(i bie 2aune nur ber

p^pfifc^e, bcr fubjcctive ^^ei(, eine Iprifc^e 0tims

mung, bte ben Körper 6(0^ beö ^umorö fd^ig
mAcf)t. tiefer ijl a6er ein 9)robuct bc^ ©eifle^,

ja ber (^eifr fe(6|l. ©C6^a(0 ijl er aucf) nic^t

fowo^I empjünbenb, alö ft^fc^aucnb, feine ^uf;

ivatlung , feine ^cgcijrevun^, fonbern ein ru^i*

ger unb bocfj auf^ f)bch\ie Oefeeiter 3«|^anb, feine

fortreijlenbe ^ro^iicjfeit, aucf) feine Staube über

einen ÖSegenfranb/ fonbern ein <Sd)n)eben, tin

Q^r^a6enfei;n über alle, nicf)t bio^e" grcp^eit in

2ib{\d)t ber X^inge unb if)rer ^inbrücfe, fonbern

eigne <E)e(b(lfIdnbigfeit , fein glichen anß ber

SÖett/ üwb fein QEntfajjen, fonbern ein .?)errfcl)ert

über alle^, aber fein «^errfc^en mit ^ampf, fon?

bern bU vöüi(3e frieblicfje SSereinigung mit bem

S83e(t^errfcr)cr feibfr, mit bem waitenben Statur«

öeifre, befTen ()6cf)(!c Gewalt er in ber ?Otitocrrs

fcljaft tf)ei(t; alfo ein völlige^ Spin^^bm an b^n

^6cl)ften SSilIen ber 97atur unb bod) tin vöuige^

gr?vfei;n* 3a wie foüte ber 9}^enfc() aud) bie

voUfommene Srcn^eit anber^ erreichen, aH ba:

burd), bajj er fic^ felbjl l)\\'iQkbt an bie ä^ee*

^kfe lebenbige, aUei burd)bringenbe/ frep waU

tenbe ^bti fud>t unb fd)aut er in ber 37atur

unb a^net fte in ftc^ felbft. O^ne bie innere

Oifenbaf)run9 fönnte er nid)t jur duftem, unb

o^ne bii 4u0ere nic^t jum Ö5efuf)l unb jur

2
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Zf)atiQhit bei* innern getnngen, ^U\i «^ieSt

if)m baö 23erm59en, jene i\)af)räune^men, unb

jene fe^t if)n in bm ^ta\\\>, t>kU ju entwicfdu

unb nnjuwenben. SÖ3eil nOer feine irbifc()cn

Gräfte ju Befcftranft jinb, fo bleibt für \l)n

auOei- bem 9?acf)mnd)en im .^leinen, in ^nn\x^

werfen, nur tie auilere ^efcf^auun^, nnb wenn

^ier fein &n^ ^errfc^t, fo ijl e^ gUgleid) bit

q>^antafie, t>\c if)n trä(5t. Unb alle SJorfleUun;

gen ber Q^^antafte in ber »0^»^i*f<^«ft tiefer ^c-

fcf;auung werben Ql'eujlerungcn be^ «^umorö.

2)er »^umor f)at bn^ groj^e 0pie( vor 2Cu;

geu/ taß bie 9ktur nni ben fingen, mit ber

ganjen ^orperwett treibt, inbem fie cinß in ba^$

anbere verwanbett, tinß burcf) bn^ anbcre erfcf.^t,

belebt, verringert, vergrößert, m€ ben fleinften

Urfac^en t>ie größten Söirfungen hervorgehen läßt,

baß Sldc^fte mit bem ^ntferntejlen in ^erüh--

rung bringt, unb alle %f)eik nacb i^rem Tillen

gegen einanber in eine lebenbige ^^dtigfeit fe&t.

'^ic^c Z^ati^Uit ifr foivo^l fcl)affenb aiß vcrnicl);

tenb, unb giebt jebem 5)inge fotvo^l eine (Eigens

fcf)aft för fiel), aiß auc^ eine SBirfung unb Q3e;

jie^ung auf anbere, o^ne welche fein @piel unb

feine SSelt möglicl) wäre. 3« biefem gegenfeiti;

gen ^c^öpfungöproceß, wo alle^ ju verfcl)winben

fcbeint, fann jebeö (Sinjelne wieber aiß md)tu}

unb al^ ein ^tanbpunct angenommen werben,

worauf dm lebenbige Sirfung auf alle<> f;inüberj

ge^t. (^in ^raut, bai rul)ig im ^^al wäcl)|T,
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iiHTben. ^i\x ©ifttropfen brancjt ftd) ein aii

(8i;m^o( bei* ^anbelnben 97atur. Ueberall jcigt

fid) bie SBii-fimg vom (£inje(nen aufö (55ansc imb

vom ©anjeu auf^ (Sinäelne. ^^ i(t nicf)t o^ne

©inn, ivcnu «^amlet äum Q^oloniuö fagt: „c^rs

tief) fepn, ^eillt, wie e^ in biefer STelt f)er9ef)t,

(^in 2(ii^crtva^(ter unter Se^ntaufenben fepn;

benn wenn bie 0onne CDtaben in einem
tobten «^unbe ausbrütet,— cineÖJott?

fyeit, bie Tia^ H|3t, — ^aht if)v eine

^od)tei-? 2a^t fie nid)t in ber <Sonne
3e()n. Ö5a6en finb ein ©egen; ahev ba euve

^od)ter empfangen 65nnte, — fe^t eud) vof,

gvcunb/' Unb wenn bicfe Sßorte auf bie ans

fc^eincnbe SÖitlfö^v ber Statur ein 2ld)t ober

vielmehr einen ^cf)atten werfen, fo 6efcfiaut

fo(genbe!3 wieber i^re S^ot^wenbigfeit in bem,

xvai fie fid) fel6(l gefegt f}Cit: „i^r feI6|!,

»^err, würbet fo a(t werben, wie icf>,

wenn i^r wie ein ^veb^ röcfwdrt^ ges

^en könntet/'

<öer ^umor fe|.t aUe ^inge ber ^5rperwe(t

in eine 23erwanbfci)aft , nnb ^amiet jeigt, wie

ein Bettler burc^ bie Ö?ebdrme eim^ ^5nig^

wanbert» Unb weii if}ve ?H3ir!ung bei; i^rer

SRot.^wenbigteit (bei; ber ^ebingung burc^ bit

€igcnt^iim(id>feit) nocf; ein SufdHigeö i'ibrig iä^t/

fo giebt ber ^umor bieteß wieber in bit .§dnbe

eineö i)6^ern äbiüeu^, unb vereint fo bie (^eii>p

2 2
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(liünbiqfcit bcv ^inge mit ber Suf^Uigfeit atö

bem Sliicfijang in bie ^ö^ere S^ot^wenbigfeit.

^cöhalO liebt ber ^umoi- bie ^(eic()rteUun<j

jtveper ^inge, «lö äwe^er fuv ftc^ ^anbelnben

SBefen, tt)o\3on jebeö bem anbern gegeniiber tritt^

wU im »O^n^l^^t ber ^obtengrdber fagt; entive^

ber ber fÖtenfc^ ge^t jum SSaffcr, ober ba^

^SBaffer ge^t ju i^m» ^ie^ ijl völlige 9^atur-

wa^r^eit, tvobep n6er ber 5Beltgei(l alö baß jui

le|t ^efrimmcnbe burc()6licft, unb fo bag niebere

Ö5efe^ bem f)bf)ex\x unterorbnet. ^ie ber ^u-

mor eine ^injeln^eit burc^ tU anbere ju ert5b>-

ten fc^eint, fo 6ele6t er wieber alle einzelnen

^^eile um beö (^anjen willen, um baß (Spiel

einer Sßelt barauö hervorgehen ju taffen, ba^

für bie (Snblic()!eit if^m wa^re Objectivitat gicOt.

<Bein fubjectiver Swecf ift bw Sbee, worauf fic^

allc^ juröcfbejie^t, unb fein oBjectiver baß 2e6en

an ftc^ iw feinem ewigen SÖerbcn» O^ne ba$

eine fowo^t aU baö anbere wdre alle^ tobt, rus

fyig unb in einem ewigen <Still|lanb* Obgleich

baß 0tre6en nac^ 2C6folut^eit üSeratl fortwalten

muj3, fo !6nnen wir un^ beffen (Jrreid^ung boc(;

nic^t vorjleüen, o^ne einen ^urcf^gang, unb

o^ne bie UmfafTung einer untergeorbneten SBelt,

^0 entfielt baß SeOen, ibeell unb reell ju;

gleich, unb bie Mm\\t ^at feinen anbern 'ßwc($^

aiß beffen ^arjlellung, ^iefe ÖJrenjen iann

and) ber »^umor nidjt uOerfliegcn, immer fc()we6t

er jwifd>en bem ^ebingten unb Unbebingten,
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nnb weil er ba$ ÖJanje in feiner legten Jpars

monie jivar glaubcnb, a6cr nic^t 6e9reifenb unb

mit burc^bringcnbcr ^r6enntnif3 ju umfalTen,

noc^ bnrgujlcllcn \)erma9, fo mu|3 er ntle^ wies

ber t^ei(tt)eife nac^ feiner pofitiven unb negativen

9?rttur jugCeic^ geben, unb baö ^anje af)nert

taiJen. 2(u(^ bei; i^m jeigt ftc^ bie menfd^iic^e

Q5efcf)rdnft^eit, inbem er ben (2^rfcf)einungen auf

bk Srei;^eit be^ iSienfc^en eine verfd)iebene/ 6a(b

iim (Irengere, 6alb eine miiberc Q^ejie^ung giebt,

unb auf btefe ^dfe halb eine tragifc^e, batb

eine fomifc^e ^Tnfic^t von ber SSett hervorbringt.

3m ^ragifc^en (dj3t er bie ^örperwcit auf ben

Q5zi\i hiß jur ^urbe ^erablajlen, fledt baß ei»

ferne (©cf;icffat in ben legten »?)inter3runb, unb

gcfcattet ber Sret?()eit bcß i)3ienfcf)en Uim anbere

^•viftenj f al6 baß gef^^atten am moralifc^en fBUs

ien, unb baß 23ertrauen auf feine ^ugenb mit

Eingebung an jene^ ^o^ere ©d)icffa(. ©arf
man bem .?)umor ja fi^r bi^ ^(uOenmelt ein ver«

nid)tenbeö v^treben bei;mefTen, fo ben)ei|l er bicf

feö am erften im ^ragifd)en, wo e^ für feinen

triump^irenben ©pott über ben ^anbelnben ^Otem

idjm immer ein »^auptfa^ bleibt, //ba^ ber

COUnfd) fr er ben mujj/' „Sur SBurmer!

fagt $rinj ^cintid) jum flerbenben $)erc9;

groi3e^ »^erj, leb' ivo^l! 3Bie eingefd)ivunben,

Td)(ed)t gewebter (S^rgeij ! Tiiß biefer Körper eis

neu ÖJeijt enthielt, war i^m ein ^6nigreic^ 5U

enge (Sc^ran!e: nun finb jwei; ^c^ ritte
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ber gemein jTen €rbc iljm 9t« um 3enu(}/'

5^er Slat^ö^crr ba, fprid^t ^amlet gum tobten

^oloniu^,

Dft ic^t fc6t ftiu, gcfictm unb ccnd fünva^t/

IDer fonft ein fct>elm'rd)et alter *£fJ)\t>äGct war.

Scber <S(^er5 ü6er ^cn ^ob 6e^a(t eine bitter?

feit unb fann wegen bei 5U fd)tvei*en ©etvid)t^,

ba^ er auf bic Sret)f;eit ivirft, nid)t (eid)t fomifcf)

tuerben. 0dU er cö, fo muO biefc Ü^ot^mcn;

bigfeit bem Q>eiün(3tfei;n iveiter entrucft, unb

i^m bie Befangene furjficf)tige Saune, bU in bec

^efd)ranft^eit fic^ n?o^i fei;n la|3t, gegeniaber

gefleüt werben. J^Uv wirft bcr unbewui3te J^m

mor wicber Reiter, wa^renb er in ^ejie^ung

auf baß ©anje feinen tragi|'d)en €rnft 6eweifen

fann; unb bkß giebt bem ^"omifc^en mit bem

^ragifc^en aucf) in ber t)arfrcüung mögliche Q3cs

ru^rung^puncte, fo ba|3 ber ^id)ter burc^ bn^

.^omifd)e ba|Tel6c ju fagen vermag, tvaö er burcf)

ben (£rn|I beö ganzen ^rauerfpiel^ au^brCicft.

93on ber 2(rt i|t ber <Ed)er5 ber ^obtengraber

im ^amlet, unb bU Betrachtung, wie lauge

wo^i ein Ö?ra(> unb wie lange ein Seic^nam an^i

^alte. T>ai fluchtige £ie6e^g(i'icf in SHomeo unb

Sutie i^ in ben nam(icf)en SÖorten enthalten,

wenn ein Q3ebienter jum anbern fpricf)t: wer
am Idngflcn lebt, friegt ben ganzen
?5ettel. 2ruc^ S^Uftaff fagt mit atfcr Saune

im Ö5runbe nur eine Q3itterfeit u6cr baß (Bd^id:

fal, baß bic 93^enfcf)en oft mie eine tobte <^ad^
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Ce^anbeft, wenn er jutr QEntfcf)u(bi^uncj feinet

25er6uncj fd)(ed)tei- äcclumpter ^ertc fpric^t:

/,^>a^! ()ut genujj jum 2Cuffpiei3cn ; S«tter fiV

Q^uber, gutter für Pulver; fie füllen eine

Ö5vu6e fo gut wie beffere, f)'m, grcunb! jlerSs

licf)e 9D^enfd)eu! fter6(ic[)e ^tenfdjen!'' ilomifc^ec

fd)on ifl ba? Solscnbe, menn er auf bie QSrrinne;

rung, bni3 fie bod) gar 5U arm unb 6(o0 unb

gar ju bettcl^aft waren, antwortet: mein ^reu,

wai if)vc 2l'rmut^ 6etrift , ic^ weii3 nic^t , wo^er

fk bic ^abin; unb bie QM6|ie — i<i) bin gcwijj,

bic f}aUn fie nic^t von mir gelernt/' 06 biefer

(Bpott Qkid) auf ble Statur gerichtet ijT, fo la0t

er fic^ bod) auc^ auf bic 53tenfd)en in i^rer

Q^rad)t unb «§errtid)feit jurücf wenben. — <^oU

nämlic^ bcr JJumor eine ^eitere, rein fomifd)e

SSirfung hervorbringen, fo mu^ er eigentiid)

nid)t bie Statur jum Ö5egen(tanbe, aii einen ver;

nid)tenben (^egenfa^ bc^ menfd)Ud)en ^f)un^,

fonbern bie menfc^Uc^e §rei;^eit ai€ einen SfÖir«

fung empfangenen Ö5egenfa| von ber Statur ans

nehmen; e^ muj3 ber gret^^eit »^anblung, ^es

genwirhmg, ^lücffeligfeit unb 2)auer übrig blci^

ben unb geiafTen werben, wenn fie im 2(ngefic^te

be^ groOen S^aturfpielö fomifc^ erfd;einen foK,

^aß ^omifd>e ^at fein 't^afei^n in einer giücF/

lid)en $23efc^rnn6t^eit, in einem ftufenweiö fort^

gef)cnben 3CuffUmmen, unb in bem bunfein

Glauben an ein f)bf)evei Siel, nid)t in ber v5l.'

tigen 5(ufl6fung in "^rug, nic^t in ber 2Cuf^e;
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hwn^ aUec (Scf)vanfen iiub in ber ^ernid)tim9

bei- Qm^m ^örpcnvclt fömmt SBa^r^cit unb

3rrtf)um. ^er «^umor muj3 von bei- Saune bie

^eitere garbe nnne^mcn, unb baß ganje ^piel

unb treiben ber 3Bc(t bei; allem ^d)wanfen nod)

ersöllid) fünben, wenn er eö 6e(acl)en foll. 3a

er felbft muj] tnd)t aOgeneigt fei;n, tU^tß bunte

©ewu^t mit manc^erlep dici^jcn fic^ gefallen 5U

(äffen, eö mujTen tiz SBogen ivie fpielenbe SSSeJs

(en an i^n anfcf)(a9en. ^r ift ber fc^webenbe

<^d)iffer auf fc()dumenbem 93^eer, mit bem Siu^

ber in ber ^ar\t> tt)ei0 er, baj3 er regierenb irrt,

ober er laj3t eö 9efd)e^en/ unb benft, baj3 alle

jule^t boc^ in einem ^afen eintreffen werben.

2)ulbfam gegen einzelne ^^or^eit lac^t er über

flUe, unb aud) über fic^ felbft. QEr fief)t nid)t

bii 9Dienfc^en ganjUif) betrogen, fonbern nur ir--

renb im glöcfliefen SBa^n, nnb ^ mit i^nen

^ierf)in unb bort^in ju einem blumigten Ufer,

ju einer neuen (5rfd)einung getrieben, biinft eö

if)m tim luftige %<if)tu 9}tangell)aft , aber nid)t

»ergebend fd)einen i^m jene ^Oiittel ber Srep^eit,

jene ringenben Gräfte, benn, wai fie auc^ ver;

fagen unb unerreid)t laf^en, fo geben unb laffen

fte boc^, fd)on auf ber ODtitte be^ 2Ö3ege^, beö

Gebens fiufl. ^ß ift ba()er ein tva^r^aft ^umo;

riflifc^er (Sa^, wenn «^amlet, obgleid) nur ober

feinen Suftanb fpottenb , fagt : wa^fannber
^Unfc^ beffer t^un aU luftig fei;n.

2)iefeö Suftigfepn ijl immer bic eint 0eite bei
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^omifc^en, unb bcö ^Oicnfc^en 6cfcf)rdn6te ^reps

^cit ifl auf bcr anbevti (Seite baß '^ki beö Sa«

(l)en6 nur fo (an^c, a(ö er md)t in ber völligen

?5i60e ba fifet, unb ber farbige (Stau6 ; '^rnkv-

ober ^urpurmantel — 06 fc^on mit einiger ^Dtüfye

im 5Binbe gehalten, nocf) "feine 'iDienfte t^ut.

^cd^al6 barf ber ^eitere ^ u m r bem (Spiele

ber Ü^atur, baß er am iveitefren uberfc^aut, l)m'

gegeben, jwar necFenb im 0inne ber 97atur an

bk Q3lü0e erinnern, aber fie nic^t in if)rer

gurc^tbarfeit jeigen. SBie ber grof^e Sufammen;

^ang ber ©inge bW grew^eit beö ^^enfc^en am

fid)t , fo tl;ut ber ^umor es auch fc^erjenb, in

t>m tnf)n^m Q^ilbern unb Ö5egenfa^en, aber nie

vergibt er für b^n 53tenfcf)en bai tvo^lt^dtige

Gegengewicht, Unb bicß ifl feine (Spenbe ber

SOSillfi'i^r, er laut i^m nur, waß er fcl)on fiat,

unb waö bie an^ampfcnbe Statur i^m felbjt im?

mer jum Ö5egen!ampf verleibt. SBirf't ein tieis

neß Q^iM ein gro0e^ 23erberbcn, fo ijl e$ eben

fo waf)V/ ba|3 eö aud) ein groj3e^ (^löcf geben

!ann, Unb gerabe, inbem er baß Sufdllige waU

ten ld|3t, erinnert er mit bem einen aucf) an baß

anbere, unb jeigt ben 9}Zenfd)en in feiner 2(b;

fidngigfcit, SBcnn ein Q3dcfer reic^ wirb, fo

^at er fic^ nacl) feiner 23or|^ellung baß 2anbgut

ünß Sucferpre^etn jufammen gebacken. ^er

'fSSinb we^t (burc^ bie ^cf)iffa^rt) ein grojjeö

93erm6gen jufammen. 2)er ÖJdrtner lebt von

ber iHaupe, in fo fern fie feinen (harten ver--
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fttont, obet* vom ^^perlinfj, in fo fern biefei*

jene friOt. (lii\ ganje^ l5orf gittert vor einer

^ngehvoüe, ivie eine Jpeerbe <^d)aafe vor bem

Solf. 23or ber ^:tvbi fliegt bcr «^nfc, unb

vor bem ^afen ber SrofcT). ^d) !ann nic()t am
ber^, fagt Jpömlet;

Sagt ^cüuln ielbet naä} SSetmöoen töuu/

5)te Äape maut, tci* •fpun^ triU bocft nicftt rul^tt.

(80 la^t ber »0«ntor jebeö ©ing in feiner ^a
ftimmtf)eit, unb inbem er ticf^ anerfennt, f)at

er md) jußteic^ ein ^D^itte(, bit Zbf)änQiQUit

ber menfd)lic^en ^vix)f)ät bavon ju jeigen. ^^in

0piet ift bie lebcnbige SScc^feltvirfung bcr '^m}^

auf einnnber/ ba^ eu)l3e ^d)n|fen unb Serben,

unb wenn bari56er eine (Sinjeln^eit ju ©runbe

qe^t, fo ftcf)t fd)on ivieber eine neue ^c^opfung

ba^inter. ^ein <Si;mbo( i\t tnd)t bU ffladjt^

fonbern ^ag unb fflad)t hn^UUf) mit tü^orgen,

^O^ittag unb Hbcwb. <^pielenb in unb mit bem

Öanjen ijl er um ha^ (Sinjetne nur un6e!um/
mert; er m\l c$ tveber jerjiören nocf) retten,

er 6raud)t e^ fe(6fl ju feinem <Spie(, unb 06 eg

^dlt ober 6ricl)t, ift i^m gleichgültig, menn er

nur wieber eini für bai anbere, unb iiBer^oupt

^cgenjlanbe för feine %u\)f)dt unb ^f)antafic

finbet, welche wanbelnb burc^ bic Körper i^re

S^c^arrUc^feit in ber 3bee erlangt. 5Cuc^ ba€

Sffianbel6are f)at fein Q3ef;arrUd)eö, alle^, tva^

ifl, mu^ etwaö fei;n unb baö 2ru Unn o^ne

biefeö nid)t fein irbifdje^ Seben ^aOen.
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^er £Oienfc^ ivirb in feinem »iponbetit unb

$^un gerabe um fo mc^r «n9efocf)ten , aljj er

ring^ von 6cfrimmtcn unb bcbinc^tcn SiQi^tn ums

geOen wirb. Unb ber ^umor, wtnn er geneigt

ift, i^n mit feiner irbifd)en greij^eit m ü\x fo;

mifc^eö ^id)t ju fefi.en, fann nacf) allen <^ütiu

(luö ber reid)ftcn O^ueUe fcf)5pfen, weil er aUcö

überfielt, ba^ bcbingt S^ot^wenbi^e foivo^l, nl^

baö SufaUige. ^r fann if)n von einem 3wirn^;

faben, von einem 9^abe(fricf) ab^dngi^ machen.

3cbe (Sinjeln^eit ivirb wieber 6ei; i^m 6e{e6t,

unb waö bem (5ew6^n(id)en ^3cenfd)en nur a(y

93iitte( erfd)eint, bem gic6t er fe(6|t I^anbelnbe

^raft. ^e^^a(6 (ieOt er im 2lu^brucF bk Sorm
ber ^"Sfonberun^; ^lug' unb O^r, jebe^

nimmt feine wid/ti^e «Stelle ein, unb ma^t fid)

eine 2lrt von ^eiOftfranbigfeit an, €in$ muO bnö

«nbere um feinen 1)ienfl erfuc^en , eineö rebet

unb f)anbe(t jn bem «nbern ^inuber. ^ie ??ü0e

^nc^en, baj3 bic ^dnbe i^rer bebörfen, unb bic

v^dnbe verfngen bem £Otunbe bm (^e^orfam ober

eilen if^m juvor. ^ie 3Borte finb Quoten ber

ßippen. ^er ^It^em wirb jum 2Serrdt^cr. Unb

wer fann ben SBiKen beö ^ienfcl)en von biefer

CDienerfc^aft umgeben fe^en, o^ne Aber feine

Srei;^cit ju lad^en. Sirft nun bie 37atur felOfI

wicbcv von innen herüber, befünbet ftc^ j. 03.

'ber i)Dienfd) in einem verliebten Sufr^ittbe, fo f)Cit

vollenbö ber ^umor ein leic^teö Spiet, ^tbc

^^leinigfeit wirb jur wid;tigften ^ad)c, tin
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Q3nnb f)at S^uGerffnft, uiib ein Zon hemadjüc^t

ficf) nllci* (Binnt, filidjt nur 0^afefpc«re, and)

iJDtoliere id^t ficf) f)itv, wo fid) hie ÖJelcgen^cit

mc von fe(6fl bavOietct, 6fterö ^nmorij^ifc^ ; er

(a0t j. Q3« einen Q^ebienten mit grotjer Q3ereb:

famfeit fcfMibevn, waß t>ai ^DioK in ber 9Dtufi6

fi'ir ^ffiirhingen auf ein 9Dtdbcf)eu^erj ^ervorbrins

'ße. 3(uf3er biefcr ^onberun^ unb ^e(es

IJun^ beö ^^eiil ijl auc^ bie SSerbinbung
bc^ Qrntfernteften ein vorsu^Uc^eö SSlitui

be^ «Own^oi^^/ ^i<? f<^)^n öu^ feiner Statur unb

nu^ feiner 2(nfic^t ber ^elt v»on fe(6(t ^ervors

(je^t, wo ber 3(itDurf ivieber jum "X^unger wirb,

unb ber Einfall eineö 2(meri!anerö einen ^uros

pder t)om 0tul)(e jagen fann. ®aö ^leinflc,

baß Sufdnigfle wirft ^ier am mdd)ti9Jlen.

SSenn e^ regnet, Oreitet ber gepu^te ^^ilif!er

ein %nd} Ö6er feinen neuen ^ut, aber auc^

6ei; f)eiterm o^immet !ann ftatt beö Siegend fc^on

ein vorüberfliegenber 23ogeI i^m einen g(eid)en

Q>ofren fpielen. — SfBeil im ^omifc^en ©eift unb

Körper fid) einanber entgegen treten, fo 6ebient

fid) auc^ ber ^umor, um biefe 2(6^dngig!eit auf*

fallenb ju mad)en, im 2(u^brucf neben bem Q^eis

jligen be^ <SinnUd)en unb 3«^»^^^«^^;
fleu: So^n ^uU ijt i^m Heber a(^ ba^

95oI( unb ber bumme ^eter mß ber (SarfgajTe

i5»tn lieber a(ö ein einfältiger Bürger ber (^tabt,

Sur jeben Q^egriff wiinfc^t er fid) einen OEigen?

itamen, womit er fi;mbo(ifc^ gern ein ^miei
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Ö5efcf)(ed)t b^ii<f)nm niöcf)te, Unb oft OefriCs^t

er bai ÖJeiftige mit bem (SinnUcf)en in vielen,

erneuerten ©dalagen, inbem er biefc^ wieber in

mehrere OOjecte jertf^eilt, imb bU Sinjetn^eit

burd) 3erflucfe(uu<j unb Umfcfjrei^ung nod)

furc^tbnrer auöriiflet.

7ibrc weil ber fomifc^e Suflanb be^ ^Dcenfc^en

unter ten 23er^altnifTen bcr ^inge oft bnnn erjl

rec^t, erfd)eint, wenn bie^c vevdnbert werben, fo

begnügt fid) bcr »5>"ii^ov* nid)t immer mit ber

u6erfd)auenben Q>etrad)tun(j unb t^nrftethm^ ber

iiurHid^en SBett, fonbern er ge^t bmnit bic^tenb

um. ^ine einjicje 2(nnnf;me ift ^inreid)enb , um
bci^, \x>a^ ifl, in feiner ^ürfti^feit ju hekud):

Un, ^0 wirb bit gnnje ^frt ber 93ienfc^en, ju

wohnen, unb jid) burd) «ijaafer unb 93vnueru

ju verwaf^ren, tad)er(id), wenn ber ^umortfc,

tok 3 tan Qu)au( t^ut, fid) auf einen ^Tu^en;

6(id' vorjleKt, ba|3 bcr ^enfc^ fiieQm fönne.

S©A0 finb Statte, <Stdbte, ^^ore, tt>mn jeber

fliegenb bem anbern in ben ©c^ornflein fe^en

fann? Sffia^ woKen gegen biz ^(iegenben 3Cccifes

Snfpeetoren unb 23ifitatoren au^rid)ten ? — SBie

Oefd)rdnft erfd)eint ba bic menfd)(id)e <Sp^are!

Unb wollen wir auf bem SÖege nad) bem 93Jons

be SBirt^^hdufer anlegen, bit an ^triefen ^ans

gen, fo verfpotten wir bamit unfere eigene»

SBo^nungen, unb bic neue ^Trt ju bauen oben«

brein. 2Benn wir mit 2(nfranb ge^en unb tarn

Jen, bunft un^ biefe^ gar nic^t^ 2dd)erlid)e^,
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imb boci) fef;cn a>ir gleich tcii ^>e^elf(icf)e baran,

tucnn n.Mv niijJ cjVDJjeiMt ober nur veranberten

$J3er^ci(tni;Tcn barauf ^erabfitnucn, unb unö

j. ^. beuten, mhc voiv mit ^fnjtanb flicoten

iinlrben, xmb tvte ber ^nnjmeifrer auf bUU ^es

rocvjung feine Ste^^eln anjuroenben ^ätte. (5^ ift

f)ier nicf)t baö Ü?eue, \\)orü6er wir lachen, fon;

bern im 9?eucn eigentlicf) ta^ 3f(te, \iaß nu€

nur burcf) bu verdnberte (55eftaft erft j^um ^e;

antfufei;n iommt, ESeil ber ?üt enf cf) mit fei;

ner r)od»'trcbenben f;a(6en ^rei;^eit üßer^nupt
in einem lacf)erücf)en Suj^nnbe ficf) Oejünbet, fo

ift aud) baß ^ümifcf)e iHeraH/ unb nm Oejlen

lueip eö ber Jpumor/ ber ^errfc^er i16cr alle^,

gu entbinben.

^a6ei; ifc nocf) ju bemerken, bnu ber ^u;

anor, ob er ö^^^'^f)/ ^^l) ^i"^^ 9ean|7en (^enügi

famfeit, nuc^ romantifd) tt>ir!en fann, bocf) nocf)

vom 9tomantifcf)en verfc^ieben i|l. "iöiefe^

giebt ^anu- ben ©iuijen unb SufiUIen aucf) »^anb*

Umij unb SSerfraub, aber bic 35irhin^ Qc\d)kl)t

i\uf)v ani einem (jef^eimcn ^unfel ju un^ f)er^

tUer, unb (ajjt ben SÖelt^eijl mef)r alö ttwai

23er6orv|eneö a^nben, nlö in ben Gräften fic^t?

bar tüerben. ^stn 3lomantifd)en vcrfpuren unr

bie öftere <SiniDirfunq eineö gef;eimnitlvo(Iert

SfBefcnö, aber n{d)t fein cjiinsfidjei? ^ortivirfen

unb »^anbeln; ein ?SSetter(eud)ten bammert anß

fd^warjen SÖolfen; n^o^egen ber JJumor felbjl

ber ^elle ^ag ijt, ber alfe Flaume mit ^id)t
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ciTuKt, imb ^ei\1i<i alle CDincje umfangt, ^nö

S)tomantifcf)e mifc()t jur ^[;nntaf(e mef)r bun!(c^

©efü^l, btT »ipumoi* mef)f $öci')Taiit) unb Ö5dfr.

©a^ 9tomantifcf)e ift ganj unb 6(o6 poctifcf), baö

«^umorifrifdje poetifc^ unb pf)i(ofop^tfcf) jugleid).

Sene^ Ul)nt \id) mit bem (5pifd)cn gern anß Si;;

rifcOe, Dief'c^ an \iU 3b^^ ^or bem ^umoc

(legt bcr 3iifi^inmenf)an9 bec '^inge wie auöge«

mctfen ba, \^aß S^tomnutifd^c beutet nur barnuf

f)ir\ unb f)alt fid) in einer angenehmen UngcwiO*

f}cit, 'S'arin finb 6ei;bc df)nlid), baf; i^r 3iet

iin i^on fern ^er Ü6er un^ ivnttenber Ö3ei|t ijr.

— 3in ^3ia^rd}cn i\t eö, wo ^id) 6ei;be burd)s

bringen, ber Jpumor fd)aitt, unb bie SHomantic

gebrandet ta^ ©efcf)affene ju i^ren Swecfen.

53inn f5nnte ^ier fagen, \>a^ bU €)d)5pfung ^u;

moriftifd) n^ar, bai3 a6er t>c[^ SÖerf romantifc^

tvurbe. 'A>e€f)(i{b fonnen aud) mitten im QErnf!

be^ 9Dcdf)rd;en^ nneber !omifd)e ^^arn^tere ^tttf|

finben: e^ finb Quoten, bic ber (Schöpfer «Os

fd)icft, nm baß gen^orbene SSer! ju befd)aueit

unb 5u 6elad)en. 5Mefeö £ad)en aber über tin

Q3ei;fpiel \?on (^c^6pfung ijl für bie 3t^<J<? ^i"

23erlad)en ber ganjen SBeit.

€ö bleiben nun noc^ aiö ^arjlellung^me?

t^oben bie $>arobie, bie ^raveftie, bie

^erfiflage unb bie ^vonie ju betradjten

librig.

^ie ¥>arobie ((^egen; ober S^ad^gefang)

ifl ein Q?ebid;t/ b(\ß einem anbern nac^gebitbct
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wixb, fo biiil man bavoit einen ^f)eil ber ?S?orte

(nm befren bic (Sc()luf5 ; unb prabictrenben Sffior;

te) 6ei;6ef)a(t, nene ?3evfnupfungen mnd)t, unb

fo ein gnn^ neueö Ö3ebid)t mit einem ganj ans

bern Sn^alte ^eruor^vingt *). ?Oian fieht ndm*

(ici) bie vor^anbcnen SÖovte in if^rem 3nf<Jnimcnj

^nn^e alö eine otute ÖJelecjen^eit nn, ta\:m einen

ganj anbevn ÖJebnnfcn einjufleiben. 'T'icö fcinn

nun 6a(b etmnö 2ad)evlid)e!3/ 6alb ettun^ (5rn|I;

f)üfuß gum Sivccf f}nben; ober eö fnntt> noc^

genauer Oefrimmt, entn)eber bie gorm be<? !omi?

fc^cn Ö)ebid)tö tvicber ju einem fomifc^en ganj

anbern Sn^altö ober ju einem crnft^aften, unb

cljen fo bie gorm beö ernftf)aften tvieber ju ei?

nem ernjT^aften ober ju einem fomifd^en ÖJebic^;

te bienen, X)ie le^tere 2(rt vvn ^arobie i(l e^

allein, \v>tld)c f;ier in Q^etradjtung fommt, weil

fic aH ein formelle^ £Oiitte( gebraucht wirb/

etwaö lac^erlid) barjuflellen. ^oc^ gieOt fie nid)t

allein tm f'omifd)en ^luöbrucf/ fo ba^ ber

©egenjlanb fd)on of;ne SfÖeitercö lad)erlic^ irör?

be; fonbern biefer ifl aud) im Uebrigen fo htf

^anbelt, ba|3 jeber, ber \izn ©runbtcjct auc^ nic^t

(ennt, ba€ nad> berfel6en gorm unb ^infleibung

gebilbete neue (^cMjt boc^ für ein fomifdje^

galten, unb fd)on an unb für fic^ verfielen mu0.

*) tOiimntec »viib ^avoöic ahn cUif) von iehct 2(fuf=

ferun.a ^cbvauän , t>ie einet an'ünn naitjgcbiltct unb

auf fte bejogcn wiib.
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€ö bicnt Ä(fo bie (omifcf^e Q>nrobie, n>o bie

cvn^afun 3Bom ju einem fd)ef5^aften 3»^«lte

verwanbt werben, nur jur 33er|l:dr!ung be^

£dd;erlic[)en. <8ie ijl baö im Ö5nnjen, wa^

tin SBortfpiel nnb Sortwi^ im €inje(nen

ifl, unb man fönnte fie ba^er ein fortgefel^/

te^ me(obifcf)eö SÖßortfpiel OP^rafen s unb

SSer^fpieQ nennen, benn fte a^mt nic^t nur

ganje Slebenöarten , fonbern auc^ Ik SO?e(obie

be^ $8erfc^ nac^ *).

Snbem ber Su^örer ti\\§ auf ba'$ anbere ^a

lHf)t, unb bic SSBorte au^ bem ernflen Sufam*

men^ange mit auf btn hmifdjm f)eru6ert6nen

^ort, ^efünbet er fic^ in ber angenehmen SSers

wunberung, f)a{h bnvd) 'Unfall, f)aib burcf) (Sc^arfs

finn ein neueö ÖJebtc^t entjle^en ju fc^en, xoovs

c^n ber fpielenbe ©eniu^ ber (Sprache eben fo

großen 2fnt^ei( f)at, ali bie bid^tenbe fBilit^v,

nnb er glaubt ^ier in ben SÖorten biefelbe mits

wirfenbe, felöflt^dtige romantifc^e ^raft ju Bes

merken, bie er in ben fingen unb in ber S^as

tur wahrnimmt, 3^m ijt, al^ njdre ber ^rnj^

fc^on auf f)ci\ben Sföege, ben ^cf)er5 5« f«3^n,

«nb a(^ f)ai>e er i^n öeivifTermajjen fcf)on vorder

•) Jg>ict ©ccMent nocft tie tMccommobatio n ctwäl^nt

au werben, wüihe t>aün beucht, baß man befonnte

SluöfpuicDc 5, 53. (Stcuen t>ei- ^ibel, ©pti(f)n)örtec

u. tergl. auf ftrf) ober auf einen anbecn unb beffen

Suftanb anwenbet/ xoai im <Bxn\i iowofii (il^ im Äo;

mffc^en gefc^e^en f(win.



— 178 —
bereitet, unb t)om ^cf)er5e bönft e^ i^m wicber,

fca0 er vom (SErnft nid)t weiter, aU bcr (^o^n

vom 23ater , entfernt fei; , unb t(üd)e[nb «uf fei?

«en Urfprung jurucfweife. 06 er gleid) bin

©d)arffinn be^ ^ic^ter^ bcwunbert, fo i|t U
tod) , nl^ f)<üttc bk (Sl3rad)e fe(6|l für \f)n gcs

bicf)tct. ©er ernfte 'T'ic^ter wirb unwidfü^rüd)

in tcn (Sc^erj f)inu6er9ej09en, unb wir muf7en

06er feine rebenbe §ret)^eit lad^en, ba fie fo

na^e baran war, ganj ctxoaß anbere^ §u fa^en.

(£ö ifl nic^t 6(0^ ber 'Unfall, bem mir j u 1 n d) e ( n,

fonbern jugleid) ber '2^id)ter, bm bnö Ö5e(dd)ter

trift. Unb eigentlich nid)t biefer allein, fonbern

ber rebenbe ^Dienfd) öberl)aupt, beffcn 5Öa^( unb

§re»;^eit in ber 0prad)e burd) bU Q^arobic inö

£äd)erlid)e gejogen wirb *).

©ie QParobie f)at jmar nid)t bie 3r6(id)t, mit

bcr entlehnten Sorm and) ben Sn^alt eineö vor^

^anbcnen Ö5ebic^t6 tad^erlic^ ju machen, weil c$

biefelbe auf einen neuen ©egenjlmb anmenbet,

«ber e^ cjefd)ie^t boc^ Uid)t, ba^ fie auc^ auf

ben erfreu C^ebanfen ein (ac^erlic^eö 2\d)t jurücf

wirft, we^^alb man aud) ^aupg ^arobie mit

) 9Jo(li 5U erinnern <ft. baß bie fomifffte «parobU
ouct) in matexielltv ^infidit jum ©rfjecje bient,

wenn ftc nämllcf) einer geringem ea*c faifcfieö

Qtnfeön oon einer ßrüßern Qkbt, womit fie irie--

fccr on bie <))ctfifiage flrcnjt/ unb üon ber Jra«
oeftie baö föegentöcil auömafht/ inbem bicfe ba^

förotfe wnb (£r^abene bcd falfdtjcn 'iinfeönjj ent-

eiclDet.
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e^ ei^cntUcf), weld^e ctanj nnb gar auf beu 3ns
^aU eineö er n freu Ö5ebicf)tö i^r 2(ugenmerf

gerichtet ^at, iinb barauf au^cjc^t, baö (Jrnft*

^afte in etwa^ 2M)erlicf)e^ ju \?crn)anbe(n. ^a«

6ei; !ann fi'e awd) me^r ober weniger jugleid) pa>

robifcf) verfahren, inbem fie nic()t nur ben Sn«

^a(t, fonbern felbfl einen ^^eil ber ^orm btr)i

Defalt. @o fann fie entweber 6ep berfelSen

23cröart 6{ei6en, ober aud) eine anbere wäf)kn,

je nac^bem fie baß ^omifd)e birect ober inbirect

ju erreid)cn qibtnH, %ntt fie unmittelbar mit

offener fUaivetdt ober mit brottiger Saune auf,

fo itJirb fie gefn einen ^oiHmvß mit furjen '^eU

ten ober örabeju ben .Knittelvers waf)im,

ber gleich feine 2f6fic^t verrat^ , unb tai ^vf)as

Oene in bie niebere <8p^are ^erabjie^en ^ilft.

©ie Q^arobie wirb am meijlen im ßprifc^en, 6ej^

£iebern, angewanbt, wo man nid)t gerabe im«

mer biefei6en, a(>er boc^ wenigftenS d^ntic^e

SBorte 9el)raud)t, bk ^ravejiie am meiften im

Spij]d)en unb 'Dramatifdjen ; wo^t auS bem

©runbe, weil 6ei; Sieb unb ÖJefang bie meiobis

fc^e Sorm , Oei; biefem aber ber 3»^^^t tt)id)ti9er

i(l, ßdjjt man ^ier, -j, ^, im tra\)e|lirten

^rauerfpiet, bic ndm(id)e SScrsart, fo t^ut man

eS, um mit i^rer «^utfe baß .Komifd)e burc^

ÜeOcrtreibung beö ^atf)oß ju bewirken. <lß

wirb babev; gewö^nlic^ baffelbe Qierfonnl unb im

wefentüc^cn Sortgange auc^ biefelbe Ö5efd)ic^t?

^l 2
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ober JnSer SepSe^alten , nur bfl0 tiiaii i^tieit f>ic

unb ba anbcrc ©cgfiijTiünbe, anbere 3f{)fÜd)ten

unb nnbere 93^otivc untevfd)ic(>t unb anbcvc SBcn^

bunten Qtbv(\nd)t *). 3e mc^r man von ber

.^anblung SÖorte unb ^ebcinfen beibehalten unb

i^ncn burc^ bcn Sufammen^an^ einen anbern

^inn unterlegen fann, be|!o U^tv i|t bie 'Xxai

veflie, benn tß foü Oep ber neuen ^icf)tung bc{$

2(nfe^n ^a6en, at^ wenn fie fd)on in ber alten

unbemerkt vor^anben gewefen wäre, unb aiß

wenn bU «^auptperfon bU 2ad)erlicf)!eit fd)on

wirfUd) an ficf) tra^e. ^a^er i|^ bit ^ravejlie

j. $B. von einem ^rauerfpicle, um fo leidster,

je me^r balTelbc fdjon burc^ falfc^en $>at^o^/

turc^ Unnatur unb Uebertreibun^ bie ^anb baju

huut^ unb ftd) 9leid)fam fc^on von felbjl tras

veflirt. 3u groOe golgfamfeit fann aber auc^

leid)t bie ©cutUd^feit beö ^omifc^en in bcv ^ra=

veflie erfd)tt)eren, unb fie ^alb 5n)ifd)en €rn(l

unb <^d)erä j^e^^« I^ITen , fo wie auf ber anbern

0ette SU grofje SBillfö^r fte ober bie ÖJrcnje

l^inaui^ treiben fann. 2)icö le^tere gefc^ie^t ent;

tüebcr baburd), bajj man vom Original ju wenig

bei;be^dlt, fo ba|3 man «n gar Uine Q!>ejic^ung

me()r benft, ober baburc^/ bafi man bm Qier^

'•') ©oU Mc ivaücfiic meöc parobiccnli feyii / io tüfrb

ein ganj anDeveiJ <pecfonal unb eine nnbcrc ^aa)e

untergefftiüticn / bie ober in bcc ?33 cftn n b lu n g wie»

ter ."efjnlic^fcit mit bet erftecn er^n(t unb barrtiif 311=

rücfjveiil.
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fönen ju t?icf, jii arge (Sachen anbic^tet, fo ba0

ein Unfmn ^ervorgeljt , bev aucf) beö <Sc^atten^

fcec SBaf)vfdjtmiid)Uit ent6e^rt Senn ber Um
fmn baav unb förmUc^, of)ne alten 23er|lanb ift,

unO fe(6|I bii fu^nfle <p^antafie fic^ feine ^tög*

Ud)fe(t bavcn benfen (ann, fo envecFt ba^ Q^vo?

buct ^fe(, uni> wir nennen eö a69efd)marft (5^

pe^t aber bem tra\)efltrcnbeH ^ic()ter frei;, aik

mö^lic^en ^rugmittei in 5Bi^ unb 0cf) ingröm

ben anjuwenben/ um feinem ''Probucte ein(Sc()ein5

(eben ju verleiben, weil er bamtt jugleid) bai

ZvuQiidhc unb @op^iftifc^e ber unad)ten $»oefic

öberf)aupt, mit weldjer er e^ ju t^un ^at, m
ein ldd)erlid)e^ 2id)t (lellt, Uebertreibung unb

2(nit)enbung beö föro^en aufö kleine (in ©efin-

nung unb ©egenfldnben) finb bie ^auptmittel

feiner ^arjlellung ; boc^ barf fein bloßeö Q^cmtidy

entfielen, fonbern e^ mufj bei;m Slöcfi-licf auf

tai &an'^e ber neuen "^idjtmxQ aud) eine ^^ros

portion unb Ueberfinjrimmung, ein fol0er^d)te^

Söerfa^ren wa^rjune^men fe^n, — (Sigentlid) ift

9im ^raveflie nur aU m\ Ö?eU9enl)eit6gebid)t ju

betrad)ten, weil i^re ^id)tun3 fic^ an eine an;

bere anle[;nt, nnb barau^ crfr i^r ^afei;n ems

pfangt. <^oll fie bennod) för ein fmcß ^unfls

wer! gelten, fo mutl pe fowo^l in Q^ejie^ung

auf bcii \XvQibid)t, aH and) för fid) felbft fc^ön

Unb verjtanblic^ fei;n/ auf weldje SBei^^ and)

jebe^ anbere ^elegen^eit^3ebid)t ein allgemeinem

werben fann» ^ß fann aber auc^ jemanb einen
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fcOon Bemäntelten ernflen ©egenftanb «ufö neue

in einem !omifd)en Swccf fo gebvaudjen, bnj}

tin ganj neueö Ö?ebicl)t tavanß ^ervor^c^t, weU

cf)e^ bep aller Zcl)\\{id)Uit beö Sn^^ltö bod) nid)i

bie 2C6fid)t ^at, eine "Xravejiie ju fei;n *). ^er

SfÖille beö '2)id)tcrö unb baö ÖJeliu^en feinet

SSei-f^ muß bacubec entfd)eiben.

Uebrigenö barf cö un^ nid)t rounbern, baß

bie "^raveftie einen ernflen ^egcnftanb (dd)evlid)

machen ?ann, t>a t>k ganje SSerfvafTunij ber SÖSelt

unb be^ ^3^cnfd)en von ber 2(rt i(t, baß alleö

für bU ^od^flrebenbe Srei^^ett nur ai^ ^e^elf

fic^ enüei|L "^er ^omifer barf nur tic ernfts

lid) angewanbten 93tittel ober bie ^(ntrenbung

berfel6en fo ent^öüen, ba^ fie man^et^aft, un.-

iureicf)enb, ober md) nur unfid)er erfd)einen,

unb baß ^omifd)e entl^e^t von feibth 3|t tie^

fc^on mit allen menfd)lic^en SSeranftaltungen iu

ber 5BeIt ber Sali, wie viel mc^r mit bcn

«§anblungen in einem ^rauerfpiele, «jo bk \taxU

(len 2(ffecte von bcn fü^nfien Q^eftrebungen 6e;

gleitet finb, unb St^t^um unb Unfid)ermeit unb

^Diißlingen fo Uid)t möglid) ijt, 0o voUfomi

men aud) tin ^rauerfpiel fepn mag, fo ifc bod)

fein einjigeö von menfdjlic^en ^d)wad)cn frei;,

unb biefe ftnb eö gerabe, auf bie ber ac^te .^os

•) €ln anbcrcc '^aU ifl, wenn cö in tcr Sßtrfung
tiaücrticcnt) ctfrf)elnt, oftne bie 9(brt<i?t 5u traben, unb

baOer bcym fefer ober 3uf(()0iur bie Sragc entfielt;

m eö Xroi^eftic obct ntcftt?



— 183 —
miUt, ber J^umorifl, am lUhfim fein Zn^tn^

mnt rid)tet. (^te^t oOer baö ^rauerfpiel fonfl

nur menfd) lieber Seife fefc, fo fann e«

ru^i^ ober ]id} bie ^rnvefrie crye^en la|]"en, bic

fllöbann in bem ^rnft nicf)t^ S^lf«-'^^^ weiter a(^

bn^ ^rÖ9licl)e unferer SHatur überhaupt ent«

becft. ^ie ^raveflie ma^ alöbann nocl) fo fos

mifc^ auffallen, ttjenn baß ^rauerfpie( wie»

ber bö^egen erfcr)eint, fo tuirb eö mit feinem

dcf)ten 9>at^o^ boc^ wieber feine 2Bir!ung t^uu^

unb bic ^ravefrie in bem Tiu^cnbiid vergeffen

machen. — ©ie oft aufgeworfene Sr<»3?« ob

ba^ 2acf)erlic^e ber $)robierftein ber

SSa^r^eit fei;, ift ba^er ieid)t ju etttfd)eibert^

wenn man fie nur red)t verfre()t. Sffia^r ober

nic^t wa^r — allc^ (eibet eine lacf)erUc5e t)arj

(leUuncj, in fo fern eß unjuidnglic^ unb

mangelhaft ift, unb für bie menfd)licf)e Srei;^

^eit unb im 23er^d(tnio jur (^an^^eit a\€ ei«

elenber SÖe^elf erfcfjeint. 3» fo fern aber bi^i

fer ^e^elf nöt^ig ifl, ^at er für bii ernjlc

^oepe auc^ wieber feine bleibenbe SBa^r^eit, bis

ren ernjleö 9lec^t eben fo guUig ift, aiö i^r fo?

mifd)er 2(nt^eil. ^Tngefoc^ten fann biefe SKa^rs

f)eit vom ^omifer werben, aber o^ne ba^ fic

für fid> barunter leibet. X)a^ £dc^erlic^e i\t für

fie nur in fo fern tin probier jlein, aii baburc^

Hxcai Ungegrönbeteö, etwaö bloö Sfnges

nommene^, eine £iige beö ^ic^terö entbecft

wirb, beren ÖJegenftanb nic^t mi ber 9?atur
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bet ©inge, wie fie nun einmaM |i, von

feI6fl ^evf[iej3t. Ö5e^t nun bind) eine ^ravejlie

ein einem ^raucrfpiele n)ir!(icf) tma€ verloren,

b«^ bei; ber SfÖieber^e^r un^ a(ö falfd) erfd)eint,

unb nun immer baför erfannt mvb , fo ^nt fic^

baö £dc^er(id)e nllerbingö aU ein ^robierftein

baran beriefen, fo t\>U eö baß and) f)ai\fi<\ fd)on

Bei; ber erflen ^(uffö^rung t^ut^ inbem baß ju^

weilen vorfommenbe 2ad)en über eine Stelle

für befl*en 97aturwa^r^eit immer ber fdjlimms

fle 2fuöfprud) i|l, ^ie babei; obwnltenbe befons

bere 9löcFfid)t auf ^ilbung unb ©efd)mncf fü^rt

ju ben ^Tu^na^men, welche bep ber alldem eis

nen ^Beantwortung jener grage nid)t in Q^e?

trac^tung !ommen bfirfen, weil man babet) of)nes

^in in 2(bfid)t ber <Subjccte immer gefunben

<Binn unb bic befte Q5efd)affen^eit vorau6fe^t.

Sfßenn man baß, \x>aß ^arobie unb ^ravefcie

mit ÖJebic^ten t^un, auf QP)erfonen anwenbet, fo

entfielt bic Qierfiflage, 'tJie meifle ^Te^iu

lic^feit f)at bk\e mit ber !omifd)en $>arobie, im

bem fie «uc^ etwa^ begebenes jum Zf)ei[ wieber^

^olt, aber nic^t au^ reinem a|ll)etifd)en ^Sergnös

gen, fonbern um ben anbern tabelnb jum &ts

iad)Uv unb Ö5efpötte ju machen. 0ie fann grabs

weiß materieller unb formeller 9?atur fepn, je

nad;bem fie entweber me^r auf bie ^ad)c ge^t,

unb ern(tlid;e ^DiifjbiUicjung enthalt, bann

f^renjt fie an bic (©atpre; ober je nad)bem fie

me^r um ber gorm, um bcß SSi^e^ willen, i^r
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@piel treiOt, — bann wivb fie tviebec bcm

©d)er3e verivanbt "I^er <Scf)cr5 i|t abei- fulj?

jectiver unb unfdjulbiger, inbem er nu^ einem

^dtern, tuo^lnjotfenben Öemöt^ entfielt, etwa^
^•rbic()teteö hc\) feinen Behauptungen fd)on vor^

«u^fe^t, unb tm Swccf betr £u|i nicf)t ver^e^U.

2)ie Q^erftj^acje ifl me^r o6jecti\)en Uvfprun^i?,

inbem tin wivHid)iv ÖJegenftanb fie veranlci^t,

unb i^ve ^(euOevungen finb eine (^adje beß 23evj

flanbe^, unb mit einer geiuifTen ^nlte verbun-'

ben* <8ie erwähnt be^ föefcl)c^enen auf folcf^e

SBcife, bai) ti tabeln^ 5 unb 6eiarf)cn^tt)ertl) ers

fd)einen mu|3 *): bitß t^ut fie, inbem fie ba^

Ö5ege6ene mit b^bzwunbzn ?iccenten n)ieber ^itU,

ober eö auc^ burcf) eine anbere Stellung unb

burd) Sufd^e verftdrft. ^er ^on, womit fie

e^ fagt, bient i^r jur liwiito^nw^ , unb fie fu^rt

bamit oft ganje SHeben eine^ anbern aw. Oft

aber (äj3t fie eö 6ei; bloßen 2(nfpie Inneren

6en>enben, unb verfahrt inbirect. ^c^ib afjmt

fie bU unfc^uibige S^aivetdt nad), a(ö wiffe fie

von nic^tö, Mb giebt fie fid) ben 0d)ein ber

guten 2aune, aU fönne fie beö Sufligen gar n\d)t

S^txx werben, 6alb t^ut fie freunblid) unb (ieO-

rcid), wie ber 0c^ers, ^^ nimmt fie btn ^-rnfl

cine^ weifen 9tat^ge6er^ an, unb wenn ber an^

bere i^re 23er|lellung nic^t merft, u6crldj3t fie

*) ©tc i)(xi in iftcen 2(eugerunflcn fcaö ^tiiicfp ber '^ct-

nlrf)tun<^, ift g^ce unt» yinfeön roubenb unb öflt me()t

ta^ ßä(l)criit^ oiö baö Äomifc(}c jum 3iei.
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fid) v6aicj ber libfi<ht, if)n aiifsu^ie^n. 2Bo

e^ nöt^ig ift, brincjt fie if)re ferner! ungcn

fein unb verfielt an, unb wa^lt abmcfenbc ^^cr^

fönen mit '^Imi^oun unb ^tabt9efd)id)ten ju i^j

rem ÖJcgcnflnnbe *). ^ic 9cwöi)nlid)e Qierfü

jUage ifl ein Qj>robuct nicht ber ^Poefie, fonbern

ber feinen @efeüfcl)aft unb beö Sßelttons , unb

wirb jum unter^altenben "5^ebürfnifTe, wenn bie

Qierfonen nicl)t me^r (£l)avaHcv unb gegenfeitit^etf

23ertröuen genug ^nben, um felbjl: mit unb über

einanber ju fc^ersen. S?eit entfernt, mit neuen

iSidjtungen bU $>f)antafie in ein nnmut^igeö

(Spiet ju verfemen, becient fie fidy nur be^ &es

fd)ic^tUc()en jur Uebung beö 3ßi^eö, wobei; ba5

3(ugenmer^il;rer SBergleicfjungen ^äufig nid)t auf

bie Statur, fonbern auf fd)on beftimmte bürgere

üdje 23erhdltni|Te, auf angenommene ©runbfa^e

ber ^onvenienj, unb auf tjerfeiyite 2(bfid)ten im

bürgerlid)en geben gerid)tet i\t **) 2)aö ^o^

mifc^e i^re^ SBir!en^ i|l atfo oft fe^r gebrod)es

ner 2Crt, inbem eö fratt ber wahren ^ebörfnifle

crfönjtette fe^t, unb be^ ^03tcnrd)en 2Cb^dngigfeit

bavon (iiß von Ö3efe^eu ber 3?atur anö 2ic^t

iie^t. 2)a aber bemfelbcn bod^ etwae 2(Ügemeij

*) Oft fprlcöt fie auff) oon einet oDwcfcntien «pcrfoH/ Uv

bem fte eine gcgeiuDävtlge meint.

**) JDafiec ba^ Sprict)ttK)rt &ei;m QSolfe; rocu bcn ©f^a:

ten hcii, tcr borf füc @pott \iuf)t fotgen ! ©ort) ifl

fcec ©pott üon ftrbßercc 5cct;öclt unD 9J?annid)faJ-

tigfeit/ un& bie ^«cfifiase nuc ein Z^etl bavon.
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ne^, ttwa€ TCn^ehovmß jum ÖJtrunbe üe^t, fo

tann eö nidn fehlen, ba^ ber Diej^eji* bodj jule^t

Auf eine S^ntur^anblung guröcffallt, bereit »^crj

öbenvirfen auf bie ^rbweicf^ung von ber tnnp
M)e\x Sieget ein fd)wad)eö 2icf)t wirft, ^in ans

bereö aber ijt e^, ivenn biefe Sieget, tk f)kv

bem 2act)er(id)en jum 93Zaa0 unb ÖSegenfa^e bient,

felbfl 5um ©egenjlanbe be^ ^etdc^ter^ gewählt

wirb, wa^ bie feine Qierfiffage ber (^efeUfd)aft

<}etv6f)n(id) nid)t tl)ut, wo^t aber bie poetifd^»

Tflid)t feiten ift eö fcf)er5enber ^Dhit^witle beo

2(ri|Iop^ane^, ben oft fd^wötftigen (Suripibe^ mit

feinen ^oc^tönenben SBorten unb aufget^duften

Slö^rungömitteln in einem fiufrfpiete aufjusie^n,

inbem er jene in einem anbern Sufammen^augc

gebraud)t unb burd) ben 2)oppetbienjt i^re £dd)er'

(id)!eit enthüllt. (So fann bii Q^erftfiage at^ eine

nebenher ^if)mbi Wienerin md) in ber ^ioefie tit

f)bf)^v^ ^raft \)er^errtid)en, unb burd) 23erg(ei;

d)ungen öWifd)en Ü^atur unb fatfc^er ^unfl mit

fie9reid)em Slöcfbticf' auf t>ic crfrerc Uix frß^tig^

iadjcnhcn (£d)er(^ ö6er beö £Oienfc^en irrenbe unb

fdmpfenbe gre^^eit vermehren. 9Dtit bie fem
Swecf* wirb fie wieber ^^otti^dj,

tflod) ift SU ()emer!en, ba^ bk ^erftflage

nid)t nur gern bU 3Borte eineö anbern, fonberu

oft aud) feine ^anblungen wieber^ott, inbem fie

fold)e treu unb nur mit etwa^ verjldrftem Znßi

brucf nad)a^met, um bm ^anbelnben burd) ben

Spiegel, ben man i^m baburd) vorhält, auf b<\^
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Unfd)i(f(idje ober £dd)er(ic^e feinet ^etcageni

nufmcrffnm ju macf)en, ober aucf), o^ue baO er

eö merft, t^n bamit bem Ö5el(^d)ter preiö 5U ge^

6en. 3'^ fo f^r» itt^n bie 2(rt unb SBeifc be€

nnbern nnc^a^menb wiebergiebt , nennt man \>h^

nud) einen anben parobiren, womit man

aber eigentlich baß ^eflreben anebröcft, ver;

mittel^ ber fomifc^en Qiarobie einen anbern

ju perfiftiren, fo wie bie^ juwdten auc^

mit Ö5ebid)ten 9cfd)ie^t, auf tiU man perfifli''

renbe $)arobien mac^t.

^ine ^;iuptform unb fu6jective £0?et^obe

6ei)m ^omifd)en ifr nod) bU Svonie. <^k i(l

von ber $^arobie, 'Jrnveftie unb ^erfiflage ta--

burc^ nnterfd)ieben, ba|3 W)c fid) an twaß am

lehnen, unb ba$ Objective ju etn?a^ 0u6jectii>en

verarbeiten, fie aber ba€ (Eubjective (i^re ^U\)'

nunoi) verbirg^t/ unb baß Objcctive jur eignen

SfBirfung bc^ ^omird)en ^inftellt. (iimn ver^

pecHten fubjectioen ^Tnt^eil bavan Unn man i^r

nic^t ab^pvid)mf aber fte fe^t i^re ganje ^unjl

taxin f btn (^egenftanb fo in feiuer lad)erlid)en

'Sblb^i ^injufreilen, ba^ fd)on burd) bit SSirfung

beffelben i^re 9}Zei;nung ^ervorge^t. @ie fagt

if)ren ^eban!en nid)t, aber fie {a|3t i^rcn (Sinn

errat^en. 3"bem fie ^ierin gan^ bem ernfT^af:

ten (Sc^erje ber Statur foigt, bk ein 25orbi(b

ber ^uiijt ifl, mirb fie mit i^rer Objecttvitdt

für baß .^omifc^e überhaupt ein .^unflprincip,

baß für bU rein objcctive !r)ar(Te(lung baß 93er*
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('orcjcnfet)« beß <^id)t<iv6 (me in bet 97atur bti

(Scf)öpferO u"ö öi^ ft'-'f) fet6|t cntiDicfelnbe orcias

nifcf^e Q3>efcf)affen^eit be^ ^eöenftanbcö (nac^ 2(rt

bei- ^iTanjen) jum f}eci:fcf)enbcn ÖJefc^ macf)^

CS^a^ bc\^ ^omifc^c nicT^t 6(oö fiibjectiver @cf)er5,

fonbern auc^ eine für (icf) 6e|Tef)enbe »^anbUuig

fe^n fnnn, baö gieOt bemfe(6en erft bin 'E^i<i^

fett, tvirflicf^e ^unfl 311 fet;n. Snbefj, 06 man
nun Qkid) gefielen mu0, ba^ bU meijlen ßufts

fpiele tm 3ronie begleitet, fo ift, flrcng ße/

nommen, aucf) bicfes fel6fl nicf)t immci: nbt^iQ,

inbem bei* (^egenfcanb o^ne biefe(6e, wenn aiic^

nicf)t fo tjecflanblicf), boc^ fm;er unb uocf) fcibp

flanbi^er ttJii*!en fann. Ü7amlicf) bie reinjle 06?

j«cti\)itdt wivb dQtnÜid) bmd) bie O^aivetdt

erfnngt, unb nic^t burcf) bie 3t*o»^i^» ^<»^ Ü^aive

bient allen ÖJflttun^en ber ¥)oefie , unb fotglid)

md) bcm ^omifd^en. ^ann ber 2)ic^ter ba^

Un6en)u0te befTe(6cn c^an^f treu nac^a^mcn, bann

6lei6t and) bie 3ro»ie bavon entfernt, unb nur

ber Bufd)auer, welcf)er wetj3», ba^ ber "t^ic^tcr

fd)er5en will, legt biefe(6e er(t ^inein. ^ie ent«

fle^t alfo erjT, wenn ber ^c^erj ^epm ^rnjt

burd)6lic!t; fie ijt eine 3(nbeutung, eine Q^eftims

mung beö S^aiven gum ^omifc^eu/ unb mac^t,

baj3 bai filai^^c ftd) beutlid)er auö bem aügemei»

nen (Elemente fonbert, unb fic^ fcl6jl für etn?rtö

.^onufd)eö Qicht,

SSlan Unn and) nid)t (eugnen, baj3 ba€ Tim

fid)^a(ten ber S^ouie nid^t immer (tren^, fonber»
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nur örnbweife gcfdjie^t. ^on, tOtiene, ^ccent

(äf?t ftc iücf)t fo rii^ig ge^en, wie bie 97ai\jetdt,

fonbern biefc finb in einer 9en>i|Ten Spannung

$e^a(ten, unb verrat^en, obwohl nur mit bm
leifeflen (Spuren, ten 9lid)ter ^inter ficf), ber

mit i^nen eine 2(6fid)t verbinbet. ^ie geringflc

^(einigfeit ift fcf)on ^inreic^enb, bit Sronie burcf)j

hlidm 5u lafTen, unb fo gern fie fid) and) ver;

[>irijt, fo ^ann fie bod) nid)t umf)in, btn Ö5e9en<

flnnben einen fc^ivadjen 0d)immer von fic^ ju

verteilen. 2)a fie e^ inbej3 boc^ auf i^r 3ns

cognito nOgefe^en f}at, fo mu|3 fie ju i^rer 93er«

|Innbüd)!eit bai auüerlid) erfe^en, xoa^ fie ins

ner(id) juriicf^dlt» 2Öa^ fie mit bem größten

^c^ein ber Q3iüi9ung ^infrellt, bai mu|3 fie fo

in ber vermeintlichen 93oUfommen^eit ver«

fid)t(jaren, bnO gerabe ber fa(fd)e ©d)ein i^re

Unac^t^cit verrdtf). ^ie Sronle ^at eö öifo

mit bem 23ermeint(idKn einer SSodfommen^eit

ju t^un, imb n^mt bie (Sprache be^ 3rrt^um^

unb ber ^^or^eit ^nad)» @ie fceüt fic^, ol^

tt)flre fie ciud) von ber ?S?a^r^eit berfelben burd)$

brungen, unb inbem fte e^ wieber^oienb ju 6es

ben!en unb^ ju 6etrfld)ten gieöt, mac^t fie im

fetteren Sichte ba^ S^^fc^ß baran 6emerf6nr. 3n«

bem fie nlfo ift bk 97atur unb Sage cinc^ anbern

fid) verfemt, unb biefe ju i^rer eigenen mac^t,

ifl fie iva^r unb falfd) jugieid), wa^r in ber

iHac^a^mung ber gaifdj^eit, unb faifd) in bem

SSorge^en ber Sa^r^cit. Um aOer baß 5«tfd>e
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U€ an^chiid) SB5nf)ren befro ficf)erer jut QEvfennts

nij3 §u Bfincjcn , ^at fie i^r JpaMptrtugenmci'f nuf

beu falfc^en Scl)ein bc(\tihm gerichtet, meieren

fie alß ben objectivcn 2Sevrdt^er am mcifren f)tvs

vov]ikf)tf imb Deffen @prcicf)e fie flubirt. 1)ee;5

^al6 nennt ^ean ^aiil bie St'J^iue bcn €rn(l
beö ^d)ein^. — SSSaö alfo bie 3v*onie nocf)

burc^ et^ne ^>etonung unb 35crftar!un(j ^ingus

fugt, baß bienl nur baju, ben falt"c()cn (Schein

beö nngeblid) S^Sa^ren 5U 6ejeid)nen, unb fo bm
CBegenfranb in feiner fc^fec^t verfdjteierten ^t60e

fe(6ft beutUd)cr erfc!)einen ju (aJTen. 3^ nie^r

^cf)cin9runbe jeninnb für eine fö{fcf)e (Sac^e 5u

erfünben vermag, bejto feiner ifr feine Stonie;

er tann eine CÖtenge berfelben einem anbern am
biegten; anberflreiten fie aber bem €^arafter be^

anbern, fo mivb feine ävonie unn^a^r unb ge«

jwungen. SÖirb er burcf) Ue6ertrei6ung 511

beut(id), fo ba|3 o^ne alle o6jecti\)e SBa^rfc^ein;

Ud)!ett nur feine 2(0fid)t unb fein Urt^eil ^er«

vorgeht, fo entfte^t bie gro0e Simonie» 2ä^t

bie '5>arrrellung ber SÖar)r^eit menig ober gar

feineu ^d)ein ber Unad>t^eit bemerken, bann ifl

bie Sronie verflecJt, ober aud> ü5I{ig unver«

fldnbUd). ^iefeö ift fo gut ein ^ef)tev, aii

bie ju gro0e ^eutlid)feit, bie bie Sronie jur

^erfifiage mad)t. UeOrigen^ mirb bie 3ronic

\x\n fo !omifd)cr lüirfcn, je unbefangener unb je

natür(id)er fie ju SBcrfe ge^t, unb je me^r fo/

mifd)e ^eftanbt[;ei(e ber ÖJegenjIanb in bem faf.-
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fcf)en (Bdyein fc^on von fel6|l oft'enGaft. O^ne
bit^c würbe t>ie Svonic nur 0cf)er5 f^V"/ "^^t

bicfcn ifr fic eine wa^r^aft poetifcf)e SÖefcbauung

ber Sßelt, unb eine (tille QBrcj6^un9 an i^rec

^l;or^cit.

(Sntfic^ung oerfc^iebcncr 2(rtcn »on SujJfpielcrt.

@o lange baö ^omifc^e nur inbirect/ burc^ bie

^fuöfnge eineö dritten, burc^ (^viM)innQ bar^

gefteUt wirb, ent'fte^en barauö in ber Qiocfte nic^t

fo viele TTrten von fomifd)ett ^robucten, alö

tvenn bk^ birect, burc^ 6lo|3e Objectivitat, alfo

bramatifd) gefc^ic^t. ^er ©runb ijl, weit ba^

^omifc^e eine jtarfe ^öerpnnlic^ung verlangt, unb

fein ganje^ SBi^n auf ^D2annid>faUigfeit, auf

bic manc^erlep ÖJejlaltung ber perf6nnd)en Step«

^iit unb a(fo auf bai SnbivibueKe fid) grijnbet.

2)aö Snbivibuelle nun wirb ()eJTer ftcf)t6ar unb

gegenwartig alö in ber 2(6wefen^eit mit ber Olo«

fen 95orfleüung ernannt; ba^er jlrebt fe(bji jene

tnbirecte ©arfleüung^weife jum ^ramatifcf)en f)ins

üOer, unb bebient fid) jum ^^ei( ber finnlid)en

CöeutUc^teit beiJelben» 3" fo f^nt fie i^re 2(6?

fid)t burd) bin 2(uöbrucf erreid)t, wirb ihr SSer?

fahren fc^on auö bcn ^arjteüungömittein i^ber?

^aupt ernannt ; in fo fern fie aber mit bem ©ras

matifc^en äufammenfaüt, empfangt fie am beflen

i^r
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i^r ßic^t mi tiefem. ^eör;n(6 üebrivfen jur

^Tnffldrun^ beö ^omifc^en uber^nupt bie fomis

fc^e €rjaf)(ung unb betr Stoman, tai fomifc^e

»§elben9ebicf)t imb QEpoö unb bie ^urleöfe, (weis

c^e (entere bvt\) am ber fivnme unb Sronie unb

burcf) ^raveflie if}v ^afei;n erhalten,) ^ier feiner

^efonbcrn QErwa^nung,

Swar 61ei6t bem ^rjd^ter immer ber Soor«

t^cil, bnß er wegen ber gerne !ö^ner fei;n, unb

j. ^. (Situationen bicf)ten fnnn, bie in ber

^icf)t6nr!eit unb Ö3e(3entt)art ju finn(icf) «umfallen

würben, ober and) xotQtn i^rer ©röj3e ber wirf«

liefen ^arftcüung ftc^ enthalten möfTen Qn>^$f)a{b

a[]o Uin Spielraum in materieller «^inficf^t wei*

ter ift), unb er geniej^t babei; noc^ be^ iXoe\)tm

Sßort^eilj?, ba^ er alö iHeferent fic^ auc^ fel6|l

geben, feine eigene ^DZepnung fagen, feine 2aune

nnt> Stimmung wirfen lafTen, unb burc^ fu6s

jective iOtitt^eilung be^ Sbealö neben bem (Spiel

ber wirflicl)en SBelt eine gr6i3ere 25erftanblid)!eit

Ö6er fein Serf verbreiten fnnn; aüdn bie^ finb

eigentlid) me^r SSort^eile fiir il)t\ (Sr[eicl)tes

rung^mittel), «l^ für baß .^imflwerf, baß mit

gröf3erer Objectivitdt feine 2fbftc^t, bk SBelt im

^ilbe ju geigen, nod) waf;rer unb felbfrfldnbiger

unb o^ne ^e^elf erreicht. <ii fann auc^ ber

bramatifc^e ^ic^ter recfjt gut baß, tüaß jenem

unmittelbar aiß ^^titfprec^er ju Ö5ebote fle^t, mit«

telbar burd) feine eigenen (55efd)6pfe erlangen unb

auefö^ren, benn fein (Spiet i|l eine ^anblung

9^
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unb eine SBelt för ficf), unb oS fie g(eicf> bie

2(utlcnn)elt im ^ilbe wicbergicbt, fo i|t unb

bleibt jte boc^ al^ beö iJidjtere SSerf Aucf) feine

eigene SBelt, ber er ganj unb gar feinen ®ei|t

unb feine £aune ein6aucf)en, in ber er fic^ felbjl

fogcir «ufjleüen fann. ^äm ^ubjectivltdt, feis

ne 9]^ei;nung unb fein Sbeal wirb ernannt auö

bem, tt)a^ er von ber Seit, unb wie er jTe

fluffajjt, auö ber Sugung, auß ber Sufammen*

fleüung, au6 ber ganjen ^e^anbtung beö ÖJe«

genftanbe^, unb auß ber ^Tnorbnung, bie in

Srrt^um unb ^egegniffen , im iHebcn unb ^^un,

bie ^^or^eit beö ^^oren offenbar werben ih^U

Un\> bie bcfonbere 2(nbeutung beö Srja^lerö flc^t

i^m auc^ frei;, inbem er bem ^^oren aucf) ver*

ni'mftige 9Dtenfcf)en ober fieinere ^^oren «n bU

(Seite jlellen, unb il)mn nacf) ^Otaaegabe ber

^(laraftere in ben 93^unb legen fonn, xoa^ er

luiü. Snfe^t bleibt i^m noc^ bie QEvfinbung eis

ner eignen ¥>erfon, iin lufliger 9tatf), ein J^anß:

wnvil ober ein (Stellüertreter beffelben librig,

burc^ bcn er feinen S5illen unb feine 2(nfic^t auf

b(i6 SKer6 jurijcfmcrfen fann. 2(ber — obgleich

ber ÖJeifl be^ t)id)ter^ mit in fein 3Berf ^im

übergebt, fo ift boc^ red)t Yoof){ ju merfen, ba0,

nac^bem er fein ^robuct ^ingefieüt i)at, eigents

lid) nid)t nHl)v bie ^ebc bavon fei;n !ann, wai

feine Zn\id)t ba\Jon fep, fonbern, wie e^, ab--

gel6ft von i^m, nun bem Sufc^auer erfc^eint.

CDiefer betrad;tct ein ^unjtwerf wie ein <^tM
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Don bcr SÖert, wie ctnc Q3ei;fpie(^welt, unb e^

fracjt fid), waö er taviibev nun ben!en, empfins

ten unb urtf)ci(cn, unb tvc(d)eö größere ober ^a

ringere Sbeal er unbeiuufjt mit feinem ÖJefu^l

unt> feinem ÖJeijl bageqen frellen werbe. ^ie

©ubjectivität beö t)icl)terö !ommt nun gar nic^t

me^r in Betrachtung; bkfe muj3 fc^on lebenbig

ivirfenb mit im SBerte vor^anben unb felbjl 063

jectiv geworben fei;n.

tJer 3ufcf)auer fie^t einem SSorfatt, einer

.^anblung ju, wie wenn er auf bem Moüen

^tarfte be^ Meni jldnbe, unb xca^ er baran

^f)örigte^ finben mÜ, 06 viel ober wenig, tai

!ommt auf i^n, auf feinen föeifl, unb auf fei«

ne 2inficl)t an, 3ube0 o6glcicf) ber llnterfd)ieb

ber Sufc^auer fe^r gro0 fei;n 6ann, fo i^ bod)

biefer feine^wegeö bepm 2u|!fpid aÜ etwae Bes
jlimmteö mit eingeredjnet, fo ba^ e^ felbft ei«

neu ^^ei( bavon au^mac()te/ fonbern bie aUs

gemeine 9tutffic^t ge^t nur auf fie at^ auf

?Oienfc()en überhaupt, fonft mußte ja bep jebem

Suftfpicle noc^ ^in^ugefe^t fepn; für Könige, für

ben ^bei, für ben 5^ürger|!anb, u. f. w. SSill

ber ^ic^ter vorder nod) befonbere SKücfftc^s

ten nehmen, fo jle^t ba^ l>ei; i^m; nur wenn

bci^ SBer! einmal vor^anben ifl, fann ba^ Bes

fonbere nicf)t noc^ ai^ allgemeine Q3ebingung nes

6enf)erg4en, unb ben allgemeinen <^a^ 6egrün?

ben, alö ob ba^ Urt^eil ber 3ufd>auer unb i^re

Zn\id)t gerabeju mit jum 2u|tfpiele gehörte, ci?

sn 2
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nett ^f)ci( be)Te(6cn auömac^tc (tK^mlidj ben fuS«

jectiuen) imb bajj bic 3»fcl)auer im cigentlid)«

flen @inne mitfpielen mi'iOten. Sficin! ba^

üujlfpiel 6(ci6t fo gut wie jebeö anbcre ^unjts

tt)erf bcc Smpfünbung be^ ^cfd)auer^ uberlaJTen,

unb ber vcrfc()icbene €inbrucf mad)t für bajTelbe

(einen Unterfc()ieb. 55ie 23crfc()ieben^eit beö Suftj

fpiel^ von anbern ^unfTprobucten bt\ttf)t in Uif

ner totalen Zbwzidjun^ , fo t^a% Mi Objective

auf bem ^^eöter unb Mi 0u6jective beJTelben

in ben 3«fc^fluern fd|3e (we(cf)e Snfömmenvec^;

nung für t>ic ^unf^ ali folcf)e unerhört fei;n

tDÜrbe) , fonbern fie i|t bioi grabwei^/ inbcm

bie 23 e r f c^ i e b c n ^ e i t beö Urt^eilö ber ^es

fc^auer 6e9 bem 2u|!fpiele nur großer ijt, aii

hir) mtbern Qirobucten. Uebrigenö r)ot bai ^np

fpicl feine Ö5efd)loffen^eit unb (Sel6ft|lanbig!eit

fo gut, aii jebe^ anbere 'J^ramn; bie t^örigtc

SÖeit i(l ba^ wenn auc^ fein einziger 3iifcf)«uec

fid) einfinbet, fie ju betrachten, unb jur Q3euri

t^eilung feinen ?0^aa^|ta6 von Sbealitdt anj,u(es

gen. Unb fo fe^r auc^ be^ 3ufd)auer^ Sbeati«

tat gewerft wirb, unb jum Sßcrfe ^inöberfc^aut,

fo ijl eö bod) ganj falfd), bai mit jum Serfe

ju red)nen , xcai ganj aut3er bemfelben liegt.

2fUe<?/ wa^ cö von Sbealitdt ^abon fann unb

fott, muj} auc^ in bemfclben wirflid) vor^anben

fcpn, wenn eö für einen objectiven Zf}eit UffcU

ben gelten foll. SBill man aber bemfelben nur

bie ^raft bepmejTen, Sbealitdt ju n^cd^cn, ober
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jum ^ett)u0tfei)n ju OHngen, fo i|t cö bicfe ^{5

genfc^afc, bie Urfac^ bcr SSirfung, nid)t bic

Sffiirfung (bepm 3ufcf)«ucr) felb)!, bie mit juc

5^efc()affen^eit, jum pausen SSefen unb ^afei;n

beö SevB gehört.

Snbcm xoiv t>ie verfc^icbenen 7(vtm von Zwp
fpielen betrachten, fommen ivir von felbjt auf

bie 2(rt unb Sßeife/ n>ie ber ^ici)ter fein 3Ber6

6a(b me^r, 6a(b wenigcir 6efee(t unb begeiftigt»

SfBie er bk SSelt anfc^aut, ober wie er m\i,

ba^ bit SBeit angefc^aut werben fotte, fo t^eitt

er fic^ and) feinem ^irobucte mit. ©ie Objectis

vitdt feinet Ser!^ befielt in einem Bufammem

^ange von ßac^erlic^feiten , fcim ^ubjectivitdt in

ber 2(rt, mt er fie bef)anbelt. 3(üe^ Jjinöbers

jireben ju einem ^bcai für bcn moralifc^

^anbelnben SBiUen (jur ^Dioralitdt) |t5rt beö

Sebcnö unmittelbare 2ufl, unb ber Sufrfpielbic^-

ter bkiht barum unbekümmert* 2(ber eben fo

wenig tviü er ba^ Unmoralifc^e, unb wir fe^en

gleich dn S3ei;fpiel von bem €inwirtcn unb bcm

«hinübergehen ber ^ubjectivitdt in ba^ 2ßer6,

wenn in einem 2u(lfpie(e nad) ber SSerborben^eit

ober ben falfd)en Gegriffen beö ^id)terö falfd)e

37aivetdt, fatfc^e Statur ^errfd)t unb @önbe für

tf)otf)tit gut. S^ic^t in biefen fingen — ^m^

fd)en ^ugenb unb £a|ter — foli ftc^ bk <Bnb'

fectivitdt wirffam beweifen, fonbern in ber gro?

gern ober geringern Srei;^eit beö froren ?Otut^^

unb in ber ^ö^ern ober niebern 2(nficf)t ber t^ö;
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rieten SBdt öSerfiaupt. 3^ nacf>bem er bai

»^anbeln t»er ^icnfcf}eit mit bcr ^aublim^ bcr

Statur in ^ejie^ung unb ^crü^ning bringt un^

je nac^bem er aüe ^D?nc()t unb allen ^Scrfranb

auf bie f)b<i)^t Srct^^eit bfjte^t, wirb ficf) and)

tic 2ad)erUd)feit unter feinen 2fu(^en vcrfid)t()as

ren unb vermehren, je hU)ncr mirb er vorbrin;

gen, unb je tveiter n)irb er ficf) in tu 23erfetJ

tung ber menfd)lid)en 6)efeüfd)cift ttici^cn , h\€ er

bic ganje SSelt iad)enb öl)er(d)nut. ^ie tD^cnj

ge unb bie (^tdr!e ber ^f)orr;cit unb be^ (ad)crj

lid)en Suftnnbe^ \jerrat^ feinen fdjnrfen QMirf,

fowo^l in bie S^cite, alß in bie ^iefe, unb ber

^öc^jle ^omÜer, ber ^umorijl, anrb grabeju

jum fö^nften (Bpiete, fowo^f in ber 3^^^ «^^ ^^

ber ^arfteliung, fd)reiten.

Suerft fotnmt aber ba^ blojje ®d)er5fpiel

in Q3etrad)tung , ta^ auf SB o r t ii> i ^ , auf ©e;

genfd^e in Sieben beruht, unb gern epigrams

matifc^ wirft, ^ier tritt ba^ ^omifd)e hiot^ in,

birect, unb alfo nur id)\^ad) ^ervor. ^^ wirs

Un i)itv nid)t fcwo^t d^araftere, «^anbiungeu

unb Situationen, aii 2(nfpieUmgen auf etwa^,

ba^ von bem einen bem anbern alö fornifd) vor^

gehalten unb fc^ulb gegeben wirb, wogegen fic^

biefer wicbcv tcid)t ju reinigen unb jenem mit

neuen 2l'nfd)u(bigungen ju vergelten weiil. ^er

(^to)T, bic ^abel 6e(te^t bat)er in fold)en StAt-

!en gewö^nlid) nur in fCeinen ^DtiOvcrflanbnijTen,

in fleincn Sj^^'t^uniern unb 50ii|3l)enig!eiten; o^nc
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JDefc^e e^ frei;Ilc^ ju gar Uimv %ahei^ ju gar

feinem Sortgang unb ju feinem (^chUifTe foms

men wörbe. '3^oc^ fmb ^täc!e biefer 2(rt, bic

(icf> mit ben SBorten f^in nnb ^er werfen, oft

von fo locferer ^cfc^affen^eit, bn0 fie mit angea

nommencn Satten unb teeren <EpaJ3en eben fo gut

(anger fortbauern, al^ aucT) viel e^er fc^iiei3en

fönnten. ^ei; folc^er ^i\Mf)v entbehren fie

fajl aKer Objectivitdt , unb e^ ijl, aH menn wir

mit jenen Q^erfonen fdbft in ^efcKfcf)aft waren,

^er 9efeIIfd)aft(icf)e ^c(>erj ift von uuß ^u i^nen

hinübergegangen, unb wir ^ören einen Sort?

wed)fel auö unfrer ^itte. SKenu folcOe (Btücfe

bennocf) gefallen, fo ri^^rt taß jum ^^eil von

ber Ö^leic^^eit ber <Sp^are 5Wifcf)en ben rebenben

^erfonen unb ben Sufd^auern, jugleicf) a6er aud>

von ber «^eiterfeit ^er, bic jum guten QoiM
ein Heiner 2u|!fpiel ber ^Trt belebt, unb bk

fpmpat^etifcf) wirft, «?>auftg wirb inbe0 nur ber

SBi^ belacht, unb man glaubt, ba^ e^ ba€

^tucf fei;. S^nianb, ber Einträte unb un^ (IpU

gramme vorldfe, ober (id) bialogifc^ mit einem

anbern in (Epigrammen u6te, würbe oft fc^on

a^nlid)e SBirfungen f)ervor6ringen, wiewohl nic^t

ju leugnen i|t, baj3 ber SBi^ im lebenbigen ^nt^

fic[)c\x cinei perf^ntic^en 23er^dltnifTe^ me^r ^raft

^at. UeOrigen^ finb folc^e Spiele baö 6efte

'^Dtittel, baß Q^ubticum vom ^omifd)en ganj jus

röcf ju bringen, weil fie bie ^^antafie unbe-'

fc^dftigt lajTen, unb in eine ^equemlid^feit unb
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^d)lafff)tit verfefjen, bie ftc^ mit bem wa^r^aft

^onufd)cn, ta^ &(ifi unb Q>^antafie unb alle

^inne in 2(nfprucf) nimmt, fe^r wenig vertragt.

2)u jenigen ^cf)eräfpieU finb nod) bie bejlen,

tt)clcf)c 5tüifd)en S<?itt^<Jitcn unb gutem SÖ3i^ in

einem reinen 23erf)altnin*e fd)we6cn, fo ba|3 bie

f(einen Urfad)en mit ben fleinen SBiihmgcn «uf

gortgang unb <^d)luj3 gut 6ered)net finb, unb

in ber 2eic^tig!eit tveber ju viel geben, noc^ ju

viel erwarten lafTen.

^<x^ £u|Ifpiel ergebt (ic^ g(eid), wenn ber

(Sd)er5 jur £aune übergebt, wenn eine regfame

^Diunterfeit burd) ^aß ©anje ^errfd)t, unb wenn

befonber^ ein luftiger, launiger ^Dtenfd) bcixin

auftritt, tiefer wirb 23eranberungen wiinfd)en

unb f>crvorbringen , unb, fommt nod) Sifr unb

<^d)laui.Jeit ba^u, bie .^anblung beö <^tüdi

vermehren, unb bem SSorgang me^r 2ßid)tig!eit

verfc^affem 2(uf biefe SÖSeife entfielt l:)C[€ 3«'
triguen|tucf', baö me^r auf ^anblung, al^

öuf €!;ara!ter beredjnet ifl, weld)e bei;be fic^

leid)t einanber 3lb6rud> t^un; benn wo viel ges

fc^ef)en foU, ta l)aben wir nic^t Seit, bet) eig-

nem ^injelncn lange ju verweilen, unb i^m 6es

fonber^ unfere 2('ufmerffamfeit ju fdjcnfen. SÖer

unö mit einer Ö5efc^id)te unterhatten will, tic

viel SSeranberungen enthalt, ber barf unö, ju^

mal, wenn fie burd) viele fleine Umftanbe fid)

verwitfelt, mit ^^arafterfc^ilberungen nic^t lange

auff)alten, fonbern er hnn vorau^fe^en, bajj
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wiv fc^ott jufrieben |Tnb, wenn tt)ir bk ^ctfta

ncn nur, fo weit eß j^ur ®efcf)id)te bient, fen-

nen lernen. 3u einem tt)id)ti(jern €^arafter unb

beffen (angfamercr Q:nttt)i(fe(un(j erwarten wir

Äucf), wenn fte ju einer Ö5efd)id)te bienen foll,

eine wirf)ti9cre ^anbiung unb ein (angfamereö

23orfcf)reiten. 3nt S^tri^uenflucf ift ber ÖJegem

|!anb ber Q>etrad)tung bit 23er6ni'ipfun(j von vie?

len fieinen Umflanben (nid)t großen Q^egeben^eis

ten, benn tk^e würben wieber cjro|3e ober wid)s

tige ^^arnftere erforbern unb an ben €rn|l f!rei*

fen). ^ier Qüt e^ QErfinbuncjöfraft in 2l"6fic^t

beö 9efd)ic^t(ic^en ^toff^ ober: ber 2)ic^ter f)at

f)in nid)t bai .^omifd)e jum 3ie(, ba^ in bm
menfc^lic^en Charakteren unb »0^"b(ungen ^Uid):

fam bleibenb i|T, fonbern jenc^, baß in ber ge«

fc^id)tlid)en SJelt flud)tig vorübergeht, ^n
fo fern er ein fonberbare^, fettfameö Sufammens

treffen unb Sufammenfügen vor ^fugen f)at,

räumt er and) bem Sufalle gro^e Ö5ewa(t ein,

unb er will mit feiner (Srfinbung baß 3fnfe^rt

f)abm, aiß wenn fid) atle^ von felbfl fo füge,

unb aiß ob in ben Vlmjtanben fd^on SSers

flanb fei>

(©ein Swecf ift alfo offenbar, ben Siaturgeijt

a\ß einen necfenben ©eniu^ bar^uftetfen , wie er

in ben menfd)iic^en Q^egegniffen erfc^eint.

Ober, mit anbern SSBorten: er will nic^t baß

^omifd)e beß Sufcanbe^, nod) ber »g)anb(ung unb

beß (^^arafter^, fonbern baß ^omifc^e beö
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(Befcf)icf)t(id>en in bcr Sl^cft \)er(je(^enw^rtU

gen. '^abei; rechnet er auf eine von auüen ^er

wirfent^c ^rnft, bic it}m ober feinen $erfonen

halb bicniid) f hciib Mnberltd) ift, unb ivorau^

ein nccFenber ^iberflicit 5WifcI)cn bcr Statur unb

bem £Otenfc()cn entfielt. ^ommt biefe duftere

SSii'fung me^r au^ einem geheimnisvollen <^uns

fei, unb verliert ficf) in me^r gear^nete aiß v5(«

Uq ernannte S^aturfrdfte, fo gc^t bct€ 3 «tri?

guenflucf inö 9tomantifd)e i\6er.

Jjduft ber X>tcf)ter n6er baß Sufaüige fo fe^r,

ober auf eine fo(d)e SfBeife, baf5 tß md)t ali

97atur^anb{ung, fonbern aiß tin ^probuct feiner

SÖilUu^r, h[o€ aiß eine 2(nna^me von ^DZög;

(id)feiten erfc()eint, bic nicf)t auö einanber, fom

bem nur auf einanber erfoicjen, fo fd^tveift baß

0tucf inß iHoman^afte, unb verliert baß

2fnfel)n einer »O^^bfung. Um biefeö le^tere, bii

»^anblung, ju erreid^en, muf) bcr ^id)ter bin

SBirfungen von au^en ancf) eine ^raft von uv

nen entgcvien fleUen, unb bcßf)a\h hcbrvf er eine^

liffigen, fc^faucn 93^enfcf>en, ber fic^ fi'ir baß

(^anjc 5um <^d)bffcv aufivirft. 21l>er aud> bic

Ö6rigen $>erfonen müff^^n e^er mit einem Örabe

von ^(ug^eit au^geriiflet aiß buvd) ju grofje

^umml)cit befd)rdnh fei;n, weil fonfr bii Mimit,

fte ju tdufd)en, ein ju ieid)te^ <Bpiel f)ahen,

unb bie ^anblung o^ne ben ©cgentampf immer

ivieber 5ur 61oj3en (^cfd)id)te, unb jur ^affivi/

tdt äuröcffinfen ivurbe» bringt bcr 3»triguen;
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bleutet: berx Q5ctrn^ mcf^c fu6jccti\) aU o6jccti\v

unb nid)t von 6et)bcn (Seiten f)crvor/ fo ix)ii:b

bn^ ^omifcf)c fe()i* weniij Sivhmg t^un; wir

werben bm Q3cti'ogenen/ flatt u6er i^n ju lacf)cn,

nuv einen bummen £Otenfd)en fd)e(ten. ^Ar beit

<Scf)lauen, ber fid) nuftrivft, in bei- (Sc^pfung

»O^rr jn fetjn, i|l eö eOen fo na(r)t^ei(i3, irenit

i^m nichts, a(ö wenn if)m alleö t^elinj^t. 3<^r

fo fern er barnuf auöc^e^t, baö S^ot^trcnbige unb

SuffiUi^e 5u feinem SSort^eil 511 vermitteln, fref)t

er 5Wifdjen bem 93tenfcf)en unb ber 9^ntur (ber

9efcf)icr)t(id)en) unb ^orc^t nad) 6et)ben leiten.

SÖir werben Ü6er \f)n tacf^en, wenn i^m ber

betrug an ctnbern mit <0ölfc beö SufaU^ juwei/

(en gelingt, unb juweiien von i^nen vereitelt

wirb, aber nod) 9r6)3er wirb unfer Söergnugett

fei;n, wenn ber föe^uife wieber über bm ^errn

hervortritt/ wenn ber 23er6i'tnbetc fic^ pl5^(ic^

gegen i^n wenbct, wenn ber Sufall über if)n

fein eigene^ 97e^ gUgiefit. O^ne tiefe eigenwil«

Hge unb gleid)fam launige ^inwirhmg von au|3ett

^er würbe baß (Spiei nod) ber vollen poetifd)eii

Srep^eit entbehren unb mit ^(ugl^eit unb (^a

genüug^eit ju fe^r einem <Sd)ad)fpie(e ober bem

SSerfe eine^ fa(fd)en. ©pielerö a^niid) fc^cn.

X)aö Sntriguenjlüc! ^at tie 25erfpottung ber

menfd)(id)en ^rep^eit auf ben menfd)üd)en 25ers

jtanb gerid)tet, unb alle 23 erlegen Reiten,

tic ti ^erbcpfü^rt, fallen auf biefen jurücf» X)a

inbfß ber ^ic^ter hierbei; an bem *DDienfd)en boc^
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ir^enb ettvnö f)aU\\ mu(3/ worauf er feine ^c^fau^

f;eit bcrecf)nen fann, fo wirb ci* me^r ober we«

ni^er «ud) bie C^o.raftcre ju ^Alfe nehmen, unb

bie SSerlegcn^eiten ber einzelnen 'Perfonen in ta

mifd)e Situationen vertüanbeln , fo ba^ er

Ik €l)araftere burc^ feine 2i|t in ein flreitenbeö

2Serf)d(tniJ3 bringt, in voddjem bie QEi9enf)eiten

ficf) gegen einanber befptegehu ^ie (Situationen

finb 9tefu(tate von ^egegniffen unb «or^eroie^ens

tcn frepen ^anblungen, burd) tt)eld)e bk Q^er^

fönen von verfd)iebenen <^ciun f)ev fo jufams

mentrejfen, ba^ fie fic^ feibft einanber SSertegem

Reiten fc^ äffen, n?e(d)e fie in ber ^erbepge/

führten Sage entweber nod) eine 5BeiIe blinb

bedampfen, ober verwunbernb mit (£ingejlanbni0

i^rer <^d)wäd)t erfennen.

^a$ 3ntriguen|Iö(f n>trb immer me^r bem

@d)ein einer bloßen dtedjnnn^ entgegen, je me^r

ber ^ic^ter (^emut^ unb Cf)arafter bavm Um
t^eit nef^men ld|3t, unb auc^ ben (2Etgenfd)afteu

unb S^eigunoen beö 93^enfd)en eine ÜtoUe bavin

ert^eilt. ^aburcf) er^dit eö jugieid) bic S^^iö-

feit, ein (Situation^flucf ju werben, bai

feinen !omifc^en @tojf ^alb au^ ber föefc^id)te

unb f)aib ax\ß ben ^erfonen fd)6pft. 3(ud) im

^lucje beö rafc^en ÖJange^ jwifc^en t^atiger £i|l

imb mit^anbetnber Statur fönnen wir bic ^^a^

rahere, fo viei jur Sirfung be^ ^omifc^en nö*

tf)iQ ijt, erfennen, unb in ber SSerbtnbung von

bei;ben ifl unfcre 2(ufmerffamfeit tl)ei(^ auf bie
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öefc^id)tlic^e ^anbdm^, bic Stttrigue, t^eU^ auf

tn^ 3"»^»*« beö 9]tenfd)en/ auf Steigung unt>

^^arafter, gcrid)tet/ boc^ fo, bafj wir immer

ein^ auf t>a^ anbere bejie^cn unb in SBedjfcIs

Wirkung fe^en, — ^ritt nun aber vorjucjüc^ bU

Sf^ci^ung eine6 9}?cnfd)en ^anbeüib ^evvor, unb

fampft mit ben »^»inbernijTen ber 97atur unb l>m

Umfldnbcn, fo mad)t biefe mc^r unmittcibar bie

$)crfon ober ben ^enfc^cn jum .^auptgegens

flanbe beö ^tücf^; ber Jpetb ber (^cf)(au^eit/

ber SujTfpielmadjer, fciUt bann von felbjt weg,

bk %abel wirb eigent(icf)e ^anbtung, imb ba€

£u|Tfpiel erhalt, in fo fern ficf) aüeö auö nwa$

Ö5e9e6enem entwicfeit, me^r 9efd)Iofrene Objectis

vitdt. 2(uf biefe SBeife entfielt junäcf)ft jene

ÖJattung, welcf^e man baß börgerticfje 2u|ts

fpiel nennen f6nnte. (2Eö ijl ein (Bpiel jwij

fc^en ben verfc^iebenen Steigungen, <55runbfd^cn

unb 2(6ficf)ten ber $)erfonen, wie e^ im gewo^m

(icf)en Mm (unb ba^er aucf) auf ber Q3u^ne)

^dufig vorkommt, ^er ©o^n will j, 03. ein

junget ^Ö6fcf)eö 9D?dbcf)en jur Srau, unb bem

23ater ift fie nid)t reicf), nid)t vornehm genug,

ober er lebt mit ber Samilie in Seinbfd)aft, ober

er ^at i^m fd)on eine anbere 5ur Srau Oefrimmt

ober jwei; 5Bünfcf)e treffen auf ben Q3efi^ eine^

@egen|ianbe^ jufammen unb bergleid)en» Snbem

bä$ SBiUhi^rlic^e unb Unwi..^öI;rUd)e jid) ^ier

von felbft mifc^t, unb 6atb bii Statur f)al6 ver^

borgen burc^ ben ^ienfdjen ^anbelt, inbem er
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fc(6ft nllciit 511 f)nnbc(n glauSt, halb bcr ^Un^dh

— t)iim[id) ober offcnOar — i^r grabcju cntge«

gen oU (IreOen fiutt, ent|lef)cn mancf)cr(ei; fomis

fcf)e (8cencn, unb ivaö im ^«ti'igueulTucf erjl

^ev6ei; <^efü^rt mirb, bie fomifd)e Situation,
bie ift ^ier vermöge bcr fid) burc^freujcubcn fdtU

gungen unb eingenommenen ?9ii)3ver^a{tnifTe cec^t

eigv'ntlicT) on it)rem ^la^e. ^ö giebt ^ier jwifc^en

ben ^erfonen, bie fid) einanbcr fud^en unb mei»

bm/ ^inbern unb beforbern, in einem weg ta
mifd)e 7(uftritte, Sir fe^en ^ier bie ^«m

bclnbc 97atur in i^rer unmittelOaren S3irfram2

feit, unb ^alb vcrlei^enb, ^al6 verfagcnb giebt

fic ben 93tenfd)cn mit feiner ^rep^eit öftere fei«

ncm Sorn unb Unanllen unb unferm Ö5eldc^ter

prei^. €\? ifl ein (eid}ter ^ampf von nlten «Seil-

ten, bcr ?Otenfd)en mit fid) felOer unb mit am

bern, — genau 6etrad)tet — aber immer nur

mit bcr Statur, bie nad)gie6ig bm Q)erfonen

freven Spielraum Iciut, unb fic boc^ im Greife

vor fid) ^cr treibt, biß fic fid) unter i^rem (^ca

ptcr vereinigen. '^ie\c 2ivt von £u|l:fpiefen, wo

fid) bie ^icnfc^en nur gegen einanber au^gici«

d>en, fd)(ief5en baher geiv5^n(id) mit ber Bufries

bcn^cit ober ber ^eru[)igung aller.

Tibev bie cinselne Steigung fann aud) eine

gr6J3erc ^tcirfe, eine ^ef)arrlid)!eit jum 97ac^s

t^eil beö C^anjen, eine gciviffe 23er^artung an-

nehmen, unb in f6rnUid)e ^^or^eit, in fiieS^a--

^erep unb Segler übergeben. J^et beginnt ba^
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bitten (u|lfpie(, ba€ fid) mit tm iäd)cvi

{id)in Ö3ett)or;n^e';ten unb »O^'inöUmgöweifen, mit

t>en <^ittcn unt> ^^orI)eitcu bcr £Ocenfd)en Oefc^dfi

tigt ^iefe crfcOeincn mm entmebec als eine

^onbefbai-!eit an ein^rhicn 9Dtenfc()en/ obcv nn

grtnjcn (©tanben, 3m eifern '^aü ifl Qmbf)\x:

lief) eine drille, eine 3bee, eine 2ie6^a6cm; bec

ÖJegenfranb beö Suflfpielö, nnb bas ^tucf f)at

al^bönn ein gemiiTe^ ^^.cma vor fic^, tvcmit eö

in einer ctivnö ju fclavifc^cn ^e^anbUutg (eid^t

An^ 'T'ibacti^te flreift, — eö jeigt einen t^«i(s

weiß navrifcl)en 934cnfcf)en; — im (ef^tern ^aUc

fd)6pft e^ baS ^onufd)e anS einer allijemeinen

6iir3er(id)en Q^efc^rdnft^eit, n)o e^ 2ad)er(id)!ei»

ten nnb ^f)oren genng jünbet, aber mit benen

es o^ne Säeravbeitung jn einer befonbern fraftig

burc^^errfcf)enbcn Säbel leicf)t jn einem bloj3ett

(Stttengema^lbe wirb, nnb ober ber bio^ett

Sßa^r^eit liaS ^omifd^e felbfr, ben 3wecf ber

reinen üufl, vergibt, «^ier mifdjt jlc^ teic^t ein

jn grofjer Srnft ein, ober aber t^aß ^anjc

fd)n)anft unfid)er §n)ifd)en Ö5em(S^tbe unb ^offe,

o^ne einem von betjben fein voüe^ dUd)t mbcu
faf)ren ju taffen. ©aö Qiortraitiren mit (dppis

fd)en Sut^aten ifl ^ier fe^r ^dujag. ^urj: e^

mxh ber @toff (eid)t vor, unb hkibt in einer

geivifTen fHo^^eit, fo ^c\^ wir oft fagen f6nnen:

bie ^(iö)c i(l luftig, aber eö i|t barauö noc^

fein Sufrfpiel geworben, '^ic vollige 23erarbeis

tung ju einem fvei;en, fomifd^en ÖJanjen^ fo la^
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atter '^md unb öUe öur^crwefent(icf)e Stiidftc^t

\)evfd)tvinbct , mac^t ^icr bie J?auptfad)e au^.

Sßenn (g-itten unb ^nnblungcn gehörig jur Sa^

$el i>cr!nupft tt)crbcn, Uumn nuö ben mand)cr5

(««; (^tanben red)t viele gute Suflfpicle jum 23or*

fcf)ein fommen,

Stimmt fid) bcr ^id)tec \3or, eine fo(d)e jum

f)ervfd)enben Sef;(er geworbene Steigung ju 6e;

^anbeln, bie nid)t 6loö a(^ eine <^onberl)arfeit

an biefem ober jenem ^aftet, fonbern in ber

menfd)(id)en Statur überhaupt fo fe^r gegrönbet

ifi, ba|3 fie oft unter ben ^Dienfdjen aneberfcbrt,

bann liefert er ein eigcnt(id)e^ ^^arnftec«

ftöcf. 'S^iefer S<^5*^«*^ ^^^"'^ """ entweber auf

eine 2^it ober auf ein ganje^ 2e6en 6ef)arrlid>

fepn. 23on ber erjlern 2(rt ift j. ^. bie OEifer^

fud)t, von ber 5wei;ten ber ^eij. ^ei; jener

!ann nod) sule^t eine Söefdjdmung ober eine Q3e5

fe^rung ©tatt ftnben, 6ci; biefem ijl an feine

^vUnntni^ unb 2(enbcrung ju beulen. ?5ei; bep^

ben aber ge^t bie ^efd)auung^(ufl an i^rem

Strwefen ba^in, ju fe^en, wie bie 37atur burc^

eine 2(u^artung ber 9;3^enfc^en fic^ i^rer Srei;^eit

Semad)tigt ^nt, wa^renb fie gerabe rec^t fre^

ju fei;n glauben. Q^efonber^ ^at ber @eij a\i

bie fonberbarfte €rfc^einung , wo ber red)nenbc

unb jd^lenbe 93cenf(^ faft ganj jur Sa^l wirb,

unb bie ganje SSelt nac^ feiner 2(nfid)t gern

bareitt verwanbeln m6d)te, von jef)er auf ben

S6ör;nen viel (Stoff jum 2ad;en gegeben. 2)iefer

Segler,
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Se^fcr, ber &ie S^eiguttg tie^ tOienfcf)cn fn|T üid

5um 3«l^inct ^crabiDürbiijt, würbe gleid) aufgor

ven, ein (^e^enfcanb beö £acf)enö ju fepn, wenti

nid)t ein vorjüql icher SSerflanb wieber bnbei; btn

^cif)n ber Srei;f;eit rettete, unb bm ^rie6 mie?

ber in eine frepe ^anblung verüjcinbette. ^er
Q^tiii^i manbelt unter bem ^od)z ber 3}ötur,

o^ne ba^ er e^ weifj unb will, unb ba^ mad)t

if)n, weil er bcd) ouf feine SBeifi aud) ba$

©lücf erftrebt, chcn (dd)er{ic^. 2lber nic^t Qif

nug, bnjj if)n bie Statur jum fo^öfamen (Betas

ven umbilbet, {ie reijt i^n öud) wieber von am
bern leiten burd) triebe unb Steigungen , unb

fe^t babnrd) feine vermeintlidje ^ve\)f)eit in ben

9r6j3ten ^virnpf. €"r ift von allen leiten genecft

unb geplagt, aber fein SSerftanb unb fein cnts

fc^loffener SBiüe (geijig ju fetjn) ^dlt if)n immer

wieber aufred)t, fo bal3 er nic^t bloö leibenb,

fonbern auc^ in einem ^o^en @rabe ^anbelnb

erfd)eint, ^eine (Srfiubung^gabe in ber ^v\pavi

niu, fein (Bd)arffinn in ber (Sntbecfung bt€ ^a
trugen, fe^t uni? in 23erwunberung, unb, inbem

wir feiner ^^dtigfeit folgen, id)inUn wir i^m

eine 2l'rt von 2Cd)tung unb ^ulbigung, o^nc

welche er un^ gar ju verdc^tlid) ober erbarmung^;

würbig vorkommen würbe, 3eigt fid) fein Ö3eij

von ber (Btdrfe, baj3 er felbft barunter erliegt,

uVib gan5 unb gar ^Dtitleiten einjTöjit, bann ^at

bie Statur i^n völlig beftegt, alle ©egenwirfung,

alle »^anbtung, aUe grep^eit, alle S^^cnt^atig^



— 210 —
!eit ^6rt nnf^ unb atteö ^omifcf)C f)at ein QEtt;

be *). 3c t>erfieifter bic Statur bucd) bie ^rc^s

^eit bc^ "i0ienfcl)cn ^iiiburd)wir!t, bejto mc^r

gcmiimt baö ^omifc()c an poetifdjcr ^raft, bod)

mu|3 t€ nid)t qan^lid) in 1>unfcl^eit fid) verlie?

rcn unb vcrfd)ivinben, fonbern bei) allfr 'fpärm

lid)feit bod) (:b^aft unb tief empfunben werben.

Shir in einem fo(c^en t)nmmevlici)te 5Wifd)cn

$Bi\ituf)v unb Unwillfu^r mirb ber !omifd)e C^as

rafter feine voüe pcetifd)e SÖS'irhmq t^un, inbem

fein tf)6rigteö treiben unö auc^leid) dnen S5li(f

in bie S©er!|latte ber Statur vergönnt; foü aber

feine eigent^umltc^e ^efc^ajfen^eit un« nid)t nur

nn unb für fid), fonbern aH ein (^piel erijö^en,

fo muO er aud) burd) eine (^uj3ere ^anb(un(j in

^^atl<j!ett gefegt werben: ober, bie S^bel be^

0tuc!ö muj3 von ber lixt fepn, ba|3 fie bem

€^arn!ter erfl Ö5elegen()eit giebt, fid) ju ^ei^en,

mxb bei;bc^, Snbei unb €^ara!ter, mu0 gegen

einnnber in frei;er SS^ed^fchvirhmg freien. CEben,

weil ber ^id) ter cineo (^()araher|ti'icf^ aüt Piuf«

mertfamfeit auf bnö 3"»<?J^^ fi»^r Qicrfon ge.'

r(d)tet ^at, taß er unmittelbar ju entivicfeln

(trebt, unb wobei) i^m bk ^ervorge^enben !2(euf;

fcrungcn, Sßiüon^meinungen unb 2Cnorbnungen

bie nad)ften 93iittcl finb, fo vergit3t er leicht bie

JJanbiung barüber, bie 5war f^ier al^ dujjerc

•) On ter enlniiiing , 5. <ö. trenn ber ©eiMge &ci) fei/

nein ©rfinc^ wartient) unb utie nnflcfdimtebet blUb(,
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Q5eranberuit(} nicf)t fo c}ro0 fei;ii bnrf, bnf? ber

(E^ucafter barü6cr \)el•i^urtfelt wirb, inbfjj fcod)

aucf) filr ein ÖJanjcö, bnö ein ^rnma fei;u foK,

nic^t erfaJTi?» werben faim. ^in fomifcl)e6i ^^a,'

ra!teraemÄf)(be ifl m fid) nocf> !ein £u(l.'

fpicl, bie ^anblung, iniiere unb du0ere SScr^^n?

bcrung unb S>e:f>re(it)irfun9 mu|] eö erfl baju

möcf)en, 06 man gleich bei; bem Ue6er9en)id)t beö

3»nern mit einer geringern ^(^atig^eit von auj^en

^er fc()on aufrieben fei)n , un^ jeneö 23or^crrfcf)eit

naturlid) fünben wirb. 3» fo fern bie eigentliche

^anbhmg bei 'D3Zenfd)en in ber ÖJes

mutf)överdnberungunb Ö5emut^öt^ds
tigfeit befreit, von wo aUe^ anfangt, unb

wo^in aüz6 jurucffe^rt, fann man von einem

2)rama, um nid)tö ju überfeinen, behaupten,

ba^ bavin nicl)t bloö ge^anbelt werben,
fonbern, baj] bavin and) etwa^ gefc^e^en

muiTe, fo wie umgefe^rt nid)t bloö bavin etwaö

gefd)el)en, fonbern aud) ge^anbelt werben muj3«

Unb bie^ ift vorne.^mlic^ bei; einem ^^arafters

flücfe wo^l 5U beo6ad)ten, warn lie .^iftoriens

malere^ !etn blopes Öruppiren unb Q^ortraitiren

werben foü.

(Sonfc pflegt man aud) wo^l nod) ein fomis

fc^eö d^arafterftücf baöjenige ju nennen, bcjTcn

fomifd)e Q3e|Ianbt^ei(e nic^t auf ber S^trigue,

nod) auf bem b(oJ3en ^d)era, fonbern auf ben

d^arafteren überhaupt beruf)en , wobei; man

nic^t an eine 5^evfon, fonbern an alU benft.

O 2
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^ie Jpnnbfunc^ utib S^nturwirfung tritt f)ier von

me^rcrn (Seiten ein, unt» \o barf unb n>irb ciuc^

bie ^abci beö (Stücfö, tic ^a€ ^injelnc in 3n,

fnmmen-nng bi-ingt, am tvcntgften fehlen: ^ier

ijt bic ^Dncentrirung anf eine ^nnptperfon nid)t

unumoianglic^ n6tf)ig, wenn nnv bnö ^nnjc

bind) QEinf)eit ber 3bee unb burd) «Steigevung ju

»^auptfteücn ber ^^antafie einen Stu^e ; ober

23ereini(^nng^punct Qkbt. Mein einjigee 2uflfpie(

folltc eigent(icf) nnf oUcn Unterfcf)ieb von (£f)i\i

ra!teren SSer^ic^t leiften , rodi eö mit biefen erjl

red)t ben SÖßeg jur B^atur er5fnet, ixnb tie "S^ny-

f)eit be^ ^Zenfd)en in i^rer 7ibf)än<^iQUit am
beutlid)|len ober föf)iOcir|len jur 2(nfc^auung unb

5um ^ewu0tfci;n bringt.

9^un fommt e^ noc^ barciuf ein, wie weit

ber 'Dichter ^ic ^anbinn^cn beö £Oienfd)en, fo;

wo^l röcfw«rt(> ai€ vorwärts, verfolgen iviti,

iveid)en aujjcrn ^Sirfung^freiö er i^ncn ju fc^en,

unb wie tief er ^a^ ^omifc^e nnc^ feiner t9?ö<j;

lic^fcit 5U ergrunben bcmt, ^a ^icfc^ 3öei;

terfe[)en gnnj von ber (Sd)nrfe feinet QJiicf^,

von ®ei|t unb ^^^antfifie abfangt, fo ijt (Bd)er5

unb fiaune unb t>a^ 9ew6^n(id)c Talent, QEinjel;

ncö ^omifc^ aufjufaffen, unb ju verbtnben, ^icr

nod) nid)t ^inrcid^enb, fonbern bic ^r^ebung beß

Ö5:mi'it^^ hi€ 5u einem nügemeincn Ueberblicl

(ber bort nur tl)ei(weifc wirft) muO baju fom^

men, !urj, bic fomifd)e 1)id)tun9ö!raft mu0

.^umor fei;n, £)Dtit bicfcm wirb aud) ber '2^id)i



•— 213 —
tev an bie gröf^ctn SJcr^dltnifTe ber menfcf)lic!)eii

^efeüfcf)aft, unb an baö 6ffentl i cf) e 2cben
ficf) wciqen. (Staat unb ^ii*d)c, Könige unb

SArfren, unb ein ^anbelnbe^ 23o(! wirb vor i^m

auftreten. tft.djt me^r bie 6(o)le (Sac^e einejJ

Q3rivatmann^, fonbern bie ^(ngelegen^eit einer

ganzen ^tabt, eine^ ganzen 2anbeö wirb ber

Ö5egen|lanb feinet (Bpici^ werben. 2>iefe Zvt

!6nnte man tat gro^e ober bai ^eroifcf)C

fiuftfpiet nennen, weit fit e^ mit einer iStafTe

unb iiiQieid) mit 23or|le^ern berfelben ju t^un

^at. ^a a6er biefer SBirhmgöfrei^ fo weit ums

faffenb ijl, fo ba|3 bem ^in^etnen weniger TiU

teinf)anbiung verbleibt, fo wirb Mi ©anje ^ier

fe^r leicht in tin Qvof^ci ©emd^lbe übergeben,

\mUi)cß bai ^anbcln unb treiben ber 5}?enfc()en

überhaupt fcl)iibert, unb befTen (Sin^eit me^r

burcf) bU 3bee aiö burcf> bU '^abei erhalten wirb.

Unb bki befldticjt aucf) bit ^rfa^rung. Um ficf)

ber 93ia|Te ju überleben, bleibt nod) bai ^tittel

übrig, fte ju perfonifisiren. ^ie^ ^at ^frijlos

p^ane^ ^dufig getrau, ©obalb bU ^Dtaffe ^ans

beinb wirb, — unb bieö !ann eigentlicf) nur in

grei;ftantert gefc^e^en — fo muO fie auc^ al^

^perfon gebad)t werben, unb e?? i|l tinc natür>

lid)e ^olge bavon , wenn ^ngianb feinem 23o{fe

einen Eigennamen giebt, unb e^ 3o^n Q^uU
"nennt. Unb fo id0t auc^ 2(rifrop^ane^ bai 25o(!

in einer einzigen ^erfon auftreten, unb ganje

$ro\)injen burc^ perfönlid;e (Sinjeln^eiten fid^t«
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hav tDcrbcn, woh(\) bnö Snbivibuum «Ke (E^a^

röftcrjciiten bei* (^el"amtf)eit an fid) tragt. Unb

^at cv biefcö mit ben äu|5ern cvtenfivcn (^efamt;

f)tiun unb Ö5i'öj3cn gct^an , fo muf; er e<^ aiicf)

mit ben innern, intcnfi\)cn tt)un, t[)eil6, um
jenen ju cntfprecf)en , t^eilö auö bem nam(id)en

(^runbe, lueil er bic groj^en 2(n3ele9enf)eiten td
^ta^tö nic^t in bm kleinen 3taum ber menfcf):

Üd)en ^anblung jufammenfa)Ten, unb mit i^rem

Umfange t)erficl)t6aren f'ann. ^r mu|3 fie tab^v

burd) altegor ifd)e Q}>erfonen barflellen, unb

fo j. 03. ben .^rieg, b(n 'Svkttn unb bie @e;

ttdjtigUit i»ergegenwartigen. ^ie^ gefd)ief)t nid)t,

um uOer^aupt nur ju alUgorifircn, — ta^

mit würbe bem Suf^fpiele ein fc^led)ter ^ienfl

cnriefen u^erbcn, — fonbern um notf)gcbrungert

audt) baß 2fbiDefenbe , Unfid)tbarc unb föroj^e

finniid) unb fic^tbar nidjmun ju laffen, unb

brtburc^ im engen 9taum fpmüoUfc^ einen

njeiten SSirfungöfrei^ ju 6ejeid>ncn. 3c ^o^er

fid) bie 3bee fd)ivin9t, unb über mehrere ^bv
per fid) verbreitet, je fd)it)erer iDirb tß , if)v gro;

^cß 2(ugenmer! gu concentriren unb i^u verfinns

ticken, ©ie 2((ten wallten baju jene ft^mbolifd^e

^eife, bk fd)on in i^rer plaftifdjen 23orftc(s

(ungöart Oberhaupt unb in i^rer 9}?t)t^oIogie fic^

offenbart; bU Steuern, bic für bie ö?6tter wie--

ber Q5ott unb bie fflatiw fe^en, fönnen bic Um;

faffung ber ©anj^eit nur burd) vie(e fteinc (^iiM

jeln^citen crreid)cn. Unb be^^nlb muj3 aud; jef^t
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tin üuf!fpie(, wenn eö ficf) an ba^ 6ffcnt(iff)e

£e6en wa^t, bic ^Dtaffe t^cifweiö in mancf)erlci;

ÖJruppen vorüber führen , unb eine (Staatö^anbs

lung, wenn fie \n€ 2e6en treten foH, in einzelne

93orfäIIe unb 2riiftritte jerfe^en, wie folc^eö o^ncs

f)in objectiv bie wirflld) jerfrucfeltc Zf)^tiQhit

ber 6üröer(icf)cn 23erfoffung nöt^ig möcf)t.

^iif biefem 58?cge ijl bem ^id^ter aucf) bic

€infu^rung gii]antifcf)er ^rfiteiniutj^en erlaubt,

unb baö ©roteöfe erhalt ^ier feinen Urfpruncj*

— 9?ocf) einen (Sd)ritt weiter, unb er erf)e6t

fid> völlig jur ^DZd^rc^enweft, wo ba^ fomifcf)c

93tdf)rd)enfpiei entf^e^t, bfiö man tai f}of)t

Suftfpiel nennen f6nnte. »^ier ^at er ficf)

wieber bic 53^ad)t unb Srei;^eit ber fi;mbolifcf)en

15)id)tun9 errungen, inbem er ba^ 93tenfd)Iid)e

wk in einem Spiegel auffangt unb verjldrft, fo

ba^ cö au^ ber neuen (^cbopfung in bie mvU
iid)e Seit auffallenber gurucf|ba^(t. ^ie ^Ib^

^angigfeit be^ 93Zenfd)en von ben iTlaturfrdfteit

wirb ^ier um fo beutlidjer fid)tbar, ba biefe

Gräfte in eine felbft^anbelnbe ^rci;^eit, ja in

^erfon unb Seben übergeben, ^a^ 23erborgene

wirb offenbar, bie 97atur ^anbelt nid)t me^r in

einem gebunbenen Suftanbe, fonbern in iebenben

Ö5efla(ten» Genien unb ^een, b5fe unb gute

Ö5eifter treten auf, au^ ber SS5ir!ung ift Jpanb-

(ung geworben, unb ber SBatb, ber ^erg, baß

©ewdffer ^at fein rebenbe^ Organ. J^iet fre^t

ber 5D^enfd) mit ber 3^atuc in unmittelbarem
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Sßerfe^r, unb c^ ift ein £eicf)tcö, feine ?^rei)l)eit

ju verfpotten. ^o^cr ^aben bie fomifcben ^3ta^j

!en in ben ^ia^rcf)enfpielen von (^0551 jum

0cf)er,^ ein weitet Selb. 0()ne etwa^ 511 6egreij

fcn ober ju Ü6crfer)cn, mocbcn fic fid) luftig über

bii rBiütnf)v unb Q3civei^Ud)fcit ber Ü^atur, be*

reu ^anblungen b^n (Bprihigen mutf)anüiger

^«njer 9leid)en. 3"bem fic |"id) felbfl völlig aOs

^dngig unb ftetö gur ^envanblung bereit erÜds

reu, beti'ad)ten fie i^re nod) fü^n ^«nbclnben

unb bod) bejaiiberten <^en:fd)aften mit flniinens

bem 2ad)eln, unb iiUw ober if)v SßSolIen unb

SS?ünfd)cn mm\ Reitern (Spctt nuö. Oft fönnen

fie nid)t um^in, tU 3^atur wunbcr(id) §u rd)eU

ten, aber faum f)abcn fie baß SBort nu^^gefpro;

d)en, i'o fd)auen fie ciud) fd)on uad) einem neuen

^trnfit>unbcr um, unb fügen fid) in il)r SSers

^dngnii3. ^ie S^ecferep, bie bae Suftfpiel nur

in Seben anbeutet, jeigt fid) [)in vollkommen,

©er (B>d)iin wirb SBirfUc^feit, ba^ ^obte pera

fönlid).

3nbem tk Q^^antafie im 93id^rd)en wa^t,

nad) Zvt ber ^Tltcn eine neue SSelt barjufleüen,

unb f!att bei' b(oi3en SBirfun^en tU Uvfadjcn alß

Bebingte ^[^dtigfciten hervortreten ju laffm, fo

^at {U nid)t nöt^ig, jur Sntfc^eibung i^re^

^pielö auf etivaö Su^ünftigeö ^injuiveifen , i^re

^raucrfpiele tverben alfo immer mit ber vollen

Ö5ered)tij3feit julef^t bem <Bd>aufpiele d^nlic^ fe«

^en, befTen (^djluij btn (Srnft ivieber ju einem
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©piel beö £e6cn^ macf)t, unb ftcf) bem 5ufTfpicfc

annaf^ert. ^ie ungctv6^nUcf) 9voj3en <£rfd)eittiin:

gen i^i'ci- ^ra^öbie rufen baf)er fa|t von fclOfl

ba^ ^omifcf)e ^erbei;, ba^ im vornuö eine Hw^i

flarung boru6er verbreitet. ^aö 9])tdf)rci)en,

baö baö C^anje ber 97atur vor TCugen ^«t, ivirb

tiid)t gern auf ber einen ^titt, im ^ra5ifc()en,

flehen bleiben, unb öuc^ bei; bem größten C*rn|T,

ber \id) mit ber ^Strenge ber ^anbelnben Greifte

von feibfl verbinbet, nid)t gern \>z\\ @cf)er5, ^^tr

^a^ ganje Seben für ein <Spief ^izht, au^fc^lief*

fen. (^0 ertragt ^ai ^taf)rcf)en bie 9]ti'cf)ung

von hzx)^in, unb eine ^ragi^^tmobie i|t i^rem

^t^w ncUür(id).

€*^ ift ^ier bepm (Schaffen filr \im ^idy-

ter ihzn fo fcbu^er, \>\t volle Srep^eit ber Statur

mit ber Qi^antafie tvieber ^u gewinnen, a(ö i^j

ren ©ei|i unb ihre ÖJefefee nicf)t ju verleben:

tiCK^ ^3tvii)rd)en gefit über ^iz fid^tbare 9}as

tur ^inauö, aber verfahrt niemals tviber ^it

Statur, ^i fommen ivo^l anbere SSer^aitniffe

(23erbinbungen , Q3egie^ungen, 93tifd)ungen) <khn

nic^t anbere Gräfte (bem 3ßefen nad)) jum SSors

fc^ein. SBenn W\i ber ^id)ter einem Körper

anbid)tet/ fo finb fie irgenbivo fd)on vor^anben,

neue ju \>\d)U\\f vermag er nid)t. ^t\\\ SÖer6

ift alfo cigentiid) nur eine verdnberte ^ugung,

eine erneuerte (Sd)6pfung, unb je a^nlid)er er

bei; ber Iv^^n^itn 3fnorbnung nad) bem ©eijle

ber 9)atur unb jur 5^efricbigung feiner *pj)anta-
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fie fjanbeH; je vottfommcner ifl fein ^erf. ^ie^

gef)t fo weit, bajl feine 23cränbcriuu3cn nur ^rs

iveitcrunqcn, nicmatö völlige Unifcl)a|fnnaen be^

23or^(inbenen finb : bie ^onne barf nicf)t feud)t

tinb Mt macf:*n, bnö SBnfTer nicl)t bergan ftief?

fen (c^ne eine an^ere ^raft), ber SSnlb nic^t

auf bcm ^opf flehen, bie :5>iene feine ^aOfrim?

nie fingen, u. f. w.

Zücß tie^ ijl tvf^^t j'i üebenfen, weit 6ei; eis

nem 93td^rc()en jum ^-e^ufe beö .^omifc()en aüeö

barauf anfonimt, b.'j? ein nnfd)einenber €rn|l

mit ^nufd)iing für bic Q^^nntafie ^ervorqebracf)t

werbe; baö ^om!fcf)e erfolgt nlöbann von felbfi»

Obne jene 9tuific^t würbe biefeö völlig grenjen--

(o6 umf)erfcf)wcifen , unb mit ber SÖ?illfüf)r gnnj

in baß 2appifcl)e unb .^^inbifd)e ausarten , wo

jwar bie Steigung ^um dachen, aber nic^t bai

iäd)cviid)e felbj! ^um 23orfd)ein fnme *).

©0 me nun ber ^umor in bie 3Beite unb

in bie «^o^e fidy be^i^ht, imb baröber fic^ vers

breitenb im großen Siiftfpiele bc\ß treiben ber

SSelt ober baß 6|Tentlid)e ßeben, im ^Diafirc^en^

fpiete aber me^r unmittelbar bie v^anblnng ber

9^atur jeigt (bei;beö jum (ufligen Kampfe fi5r

bie menfc^lic^e ^rei)f)eit), fo fleigt er nud) f)inab

in bie ^iefe, in baß ^erj beß ^tenfd)en/ ents

faltet unb burd)forfd)t eß nad) allen 93?5glid)fei3

ten Hl ldd)erlid)en ÖJeftaltungen, unb bilbet nac^

•) So \x>\( fi(t) au(t) im üet'cn tfn tloö luftige ^mUf)

tioU) vom Äomllep wnievfil;ei&et.
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Uv ^6 elften ^enfbnrfeit einer thfricjtett

SfficU — bic ^Poffe *). ^ber eö cje^t f)ier, wie

mit bem 93inf)vcf)en : inbem ber 'Dicf)ter fid) h\o$

Der Qi^autafie ju TiOcrlafTcn fcl)eint, fc^6pft ec

nur an€ ber Statur, 'r)ie ¥»f)ontafte i(l eö ebert/

tt)e(d)e i^re liefen er^rünbct, bnö (beworbene

0iö jum crften 3Öcrben junkf veifolgt, unb bett

^eim beö erften Sßerbenö §um (geworbenen mac^t.

O^ne btefen «^in ; unb Herweg erfd)eint bit

^^or^eit in ber "pofTe nur in einem ^iftorifd)en

Q:r|tarren : wir finb über \>ic ©efrnlt bcfrenibet,

unb fragen ; wie wir bergleid^en für mögiid) f)aU

ten foücn, unb inbem wir un^ ber SBillfö^r

be^ 'Did)terö f)inc5e6en, ^a6en wir (adjenb nur

bie (^-mpfinbnncj be^ Unfinnö. ©ie^ ijt ein

2ad)en o^nc alle $l)antafie, welche aufgeregt unb

in ba^ ^mutc bcö ^3ienfd)en verfemt werben

mu0, um ^inter ber £dd)crlid)feit bk ^anbelnbe

Statur äu erblicf'en, unb in ber ^^ori)eit eine

^aufcbnn^ wa^rjuneymen, wie fie jwar ^ier nuf^

^5d)|le getriirben, aber für ben ^D^enfc^en nid)t

unmöglid) ijt. ^e^^alb muO ber ^idjter in ber

$o|Te nid)t Oloö mit ber jtcirren finnlic^ vers

*) JDlcfc Detnfit bemnacf) (tuf flnrf geaelcfiticten Cöarnf*

teten; tüd) tt»irt (poffe amt) ictet t>r a ma t i ff() e

^a)tvan£ genannt, bec ntd)t (otodöI nuffrtUenbe

^^rtrafterc/ ol^ eine Üft, eine SScrfietUnig/ einen

©trclct)/ bec nut €crei(l)ung eincö nahe liegenbcn

3\\?ecf$J ouögeütn tvirb, barfteut, unt> t)e90ö't> äwifdjcn

Q(t)ixi • unb Sniriguenftücf gehört.
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|Tnr?tcn nuffidenbcn ^rfd)cinun(j, (iH bem U%ttn

SHcfiiltatc bu'ö ^pctteö, Den bie 9'iatuc üOer Die

menfcf)lic^e ^vt\)f)<iit criicf)en lajlt, unö öbcrvaj

fd)cu unb erqöifcn wollen, fonbern ju^leid) im«

mer ivieber ben SlüctbiicH gcftatten, unb auf

bk\i ^(ife bn^, irnö ift, erft red)t in ^anb^

(ung vevfc^en. 1>icö gefd)ic^t/ tvenn er bv-r

4uiler|len ^ummf)ett fo vne( .^lug^eit, ber S^aiT;

^eit fo viel €;d)ein9i'ünbe unb 'Xevftanbeeaui3ej

tuni3en i]ie6t, a[€ fie ircienb nur ertragen fönnen.

©ie ^3tenfd)en mulTen \\d) in ber groOen ^cs

fd>rän!t^eit üSerauö Hug bünfen, unb felbjt von

biefer ^luv]^eit ^eaei'e liefern, aber eö nui|3

fd)einen, c\^ n?enn ber ^Serfcanb, burd) Sage

unb Umjlänbe gebriicft, wie burd) ein (*)e(trüpp

im 2i3ad)öthume fvd) jur SSerfebrt^eit mit ver«

rantt l)atte. €;o ive wir äu|3erlid) ^war auffalj

lenbe föeflalten, «ber bod) -OJvenidjen fe^en, fo

muffen wir ^urc^ ^ic '^^or^.'it ^.ncurd) md) hm
SSerjlaub ernennen. 37atnr unb SSernun t niulfen

Bei; aller ?3erfd)ran^un9 bod) fo i\)t iHecf)t ba

Raupten, hai] wieber if)v Ö5efe^ unb if)re (lonfes

queug, !iir5, ein glücf (id)e^ 'Safci;n jum 25ors

fd)ein fommt. Um ba^er allen <Bdmn von

»Hemmung ju entfernen, mu0 e^ in ber ?)offe

gerabe am munterften unb leb^aftcflcn f)erge^en,

unb bei; aller ^efd)rdnft^eit ber Q^erfonen mu0

e^ fd)einen, diß wenn bk 9?atur in itnen grabe

Xidjt bei; 2aune wäre. (Eo wirb bic $o|Te, bic

eigeutlid; bie Ü'iatuc mit bem ?3ienfd;en fpielt.
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ci'jT Vüfliij ficf)t6nr, imb ti ifl bnnit eine $!u|t ju

fc()cn, wie bcr ^Otcnfcf) bie Q>efd)ränft^eit ju

feinem eignen 2Biüen mad)t, ju f)anbe(n glaubt,

ba bod) mit i^m ge^anbeit wirb, unb ivrenb unb

^impfenb nid)t merft, mit wem er eigentlich ju

fampfen ^a6e. 3Ciiö biefem Q^ef.irgenen unb

Uiibcwufjten folgt von feibfl, bnö bn^ ^errfd)enbe

Clement ber ¥>ofre muntere S^nivetdt *) fei;,

wohinter fid) ber »Junior ver|Tecft ^a(t. SSill er

fcl6)i unb unmittelbar f;ervortreten , fo gefit er

in eine befonb'-re $)erfon, in ben S^awniwux^
über, ber mit bem ^eh^nntnif?: — wir finb

alle Starren — ^'h ^^or^eit erjt red)t an^ ^xd)t

bringt, unb liber tiC[€ Unbewullte bem 3ufd)auer

txwt foId)e 2(uölegung giebt, baj3 biefer Ut ganjc

SBelt unb fid) felbjl in ber ^^^or^eit mit begriff

fen fie^t» <5in fold)er ^fu^lcger, ber bie Stolle

be^ 't)id)terö ^"^itit, unb (uflig ben reinen ^p
tract von ber 2u|l giebt, ijl nod) me^r bem gro.'

Oen Suftfpiele, al^ ber $o)Te, von nöt^en, wtii

bajyelbe burd) angenommenen (5rnj! ^aufxg ^(k^

2dd)crlid)e nod) ^alb gefangen ^dlt, unb babei^

einer ^luflöfung bebarf, 3« ^cr ^ojfe i^ bie

S^arr^eit fid)tbarer, aber bu S^inxozisnn^ auf

Sbee unb 7illgemein^eit wirft verfred'ter, unb

wirb vom 3ufd)auer nic^t immer errat^en. ^as

^er fommt e^ benn aud), M^ bie 5^ojfe o^ne

irnterfd)ieb txt Q3enennung be^ niebrigs



Äomifc^en er^nft, ive(d)c ei^enttic^ nur bic

SCuöeufeite bevfolbcn , bk vorjucjUd) finnlic^e

^efd)aitenf}eit beö ^omifcben bc5cid)nct. ©a
ba<? fiujlfpicl giinf'd)en bcm föcifligcn imb ©inm
Uänn fd)a'cbt, fo fann c^ ieid)t fornrnfu, bn0

eines bavon baß Uc6er9ewid)t erteilt; ijl eö bnö

^eijllge, fo entfte^t baö f ein ^om ifd)e, baö

wegen ber fei)(enbcn SSerfinnlidjung nur 6clac^c(t

tiwb nid)t 6elnd)t werben fann; i|l eö taß (Binrn

Ud)z, fo entfre^t \ia^ niebrig-- ober gemein»
i^omifd)e, \ic[ß , wenn eö nur eine entfern?

tere ^e^ie^ung nuf ÖJeijl unb Sbee ^at, me^r

ben Körper erffyUttert treten aber Sbee unb

©tnn(id)feit in bk qenflucjle 25er6inbung, fo

«ntileljt baß «^ o d) ; ^ o m i f d) e. Unb von biefet:

2(rt foüte eigentlich bk ^of\c fei;n. Srei;Ud) ifl

bnß 0inn(id)e leid)ter gU fef)en, aiß bai ^eij^igc

ju verfpuren, unb bißf}a{b wirb bic $)ojTe ^aus

füg tjerfannt unb fa(fd)(id) mit jenem 97amen ber

©cmein^eit belogt; ciber ju leugnen ift eö aud)

nic^t, bnfi fie oft nud) wirlid) im 23orbergrunbe

beö finn(id)en 2(uöbrud'^ ftel)en bleibt *). »^iera

^ep finb inbi^ wieber verfd;iebene ÖJrabe unb

*) ©cn Untecfc()iet) Jiriffhen ber SScrftärfung bed
Äüintfdien in ber <).o(Te/ wenn fcc &loo fmnlid) imj)

von nußcn ^ciüerfüeuigt, unt> trrienigen , bic jus

g l c I d) auö ber 2: 1 e f e aefrf)öpft , unl> pönninftccrrc«

flcnt) tu/ »virb niön ctnfejjen, tr>enn man j, 55. fcctt

JDlrt)t''r fn ben Äicinftäbtecn mit Um tt^i<i)Ut im

ftfjwavjen 3)?ann pevgielf^f,
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2(n^fd)Weifunqcn mbißd) , unb bad 5((?u0cr|^e i|T,

wenn bnö ^f;-icrifd)e burcl)6licft. Unb bit^ ift

ciqent(icf) bnö Ö5e meine, baö Ü^iebrige, ba^

ttij)! nur eine ^erabfef^un^, fonbevn eine ^dnj;

Ud)c SSenvevfung vcibient, inbem et> feineit

^ampf, fonbern eine Ueberwalticjung, eine 23cr?

tiid)tnn9 ber ^vep^eit au^bnuft. !2)iefe^ ÖJenm's

!ie fcnimt ö6er nicf)t «Kein in fd){ec^ten 'Poffen,

fonbern aucf) öftere in burt3erUd)en Suflfpielen

vor, wenn bk^ nnnUic^ mit ^rivont<^t bU fiös

(lern^eit reijen, unb ber ^i)ier^eit einen ge^eis

men <B\tQ ö6er bk 9ü)tenfd)^eit einräumen. 3»
ter ^ofTe burfen unb mujTen aUerbimi^ bit

min^d){id)cn ^eburfnif]*?/ wie ^uncjer unb ^urjt,

QElTen unb ^leibung, alö bu au0er|len @cf)ranf

fen be6 Ö5ei|ieö eine 9lolIe fpiefen, «Scr nur, in

fo fern fie bem 1Sienfd)en/ unb nid)t, in fo fem

fie bem ^^iere jufommen unb ^errfd)enber Sns

(linct C^ier, Sfnfj, unb geü) werben, (©tatt

?5eijctttun^ mut3 ftets 2ie6e ^errfd)en. —
^ie 93t ufi! fann an fic^ baß ^omifc^e (weil

biefeö von einer SSorfreüung ^erröt)rO nid)t ers

ireic^en; nlö im 2(uöbrucf beö ^efö^U ^inbert

Ifte bfl)Te(6e e^er, weil baß .^omifd)e bic frepe

Q&efd)auung vornu^fe^t, unb aüiß (prifd)e 'ipin*

geben cm bic @rtd)e unb oanjlidje^ (©i;mpat^ifis

ren (baö Ö3egent^ei( vom (Sc^er^) biefelbe er«

fd)wert/ unb ber ^eele me^r eine 7imbcf)nmx^

aiß cim SHid)timg auf ^aiiptmomente giebt; im

be|j fann bi^ iD^ufif bod; auf breyerlei; Sß^eife
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mit bem i^ömifd)en iw SSerSinbung treten;

cffr(id): wenn unb in fo fern fie nicf)t auf ^a^

^efü^l, fonbern auf bie ^^antnfie wirft, unb

baß ganje (Spiel in ein ^ndnu}^^ QEfement vcrs

fcl5t, \\iü<i)ei bk h'ifynere ^id)tun9 6ef6rbert,

unb alfo aud) für ^a^ ^omifrfje neben bem Q5tii

pi<^e\\ ben ftarfern 2fuöbrucF beö 0innlid;en unb

^ürpertid)en 5ulafft\j, ja jur ^inburd)wirfun9

beö 2cid)eriid)en fogar nbtf)i^ mad)U T)icö ijt

Oefenber^ in ben 3«u6eropern ber Sali, wo

bic ^Ufit bw Q^^antafie ju großem (Jrfd)einun5

gen ergebt, unb in eine neue 3Be(t von SÖun^

bern verfef^t, biird) we(d)e baß fdjerj^afte <B\>it{

ber Statur mit ben 93tenfc^en auffallenber, gro«

teö!er hervortreten barf. \Öienfd)en, bit x>on

CDrac^en burd) bie £uft geführt, von ^obolben

genecft, in ^^iere verwanbclt ober fonft verlaus

6ert unb mit befonbern €igenfd)aften begabt wers

ben/ erregen (>ier ^aufig baß leb^aftefte ^eldc^s

UV/ waß fit o^ne bie ^iilfe ber maQi\d)in ^6nc

fc^meriic^ würben. '2)ie 93Zufi! ijt ^ier nid)t

«uf leiten btß fü^lenben .^ergenö, fonbern im

5)ienft ber mad)tigen unb eigenwillig ^anbelnben

Statur, xotid)c gegen btn 5D^enfd)en ber me^t

tf)atige Zf)ii[ ijl, unb and) bii Q^^antafie be^

3ufd)auer^ mit ju fid) ^inubersie^t» — 3tt)ci;s

tenö tritt bie 93iufi6 mit bem ^omifd)en in

Söerbinbung , in fo fern fte bie (Stimmung, weU

c^e bemfelben inm ÖJrunbe liegt, anbeuten, unb

au^brüdcn, unb alfo baß ÖJemöt^ jum Äomis

fc^eii



mung ift namlid) Jjeiterfeit, "DD^unter^'eit, ^uftuy

hiu ^amit widt fie Oefonber^ 6ei; tomis
fcf)eit Operetten unb fomponirtcn hoffen, i»

n)e(f()en bie ^9llmtel•fcit ber Q^erfonen cilö ^e^em

fö^ ber erflflvrcnbeu ^f)ovf)cit jum ^Tuöbrucf bei:

Oefc^rdnftcn Ö5(ucfrelicjfeit fe^r notf^i^ i(t, <t>ie

muntere, (ufricie 93Znf(f, bic bie narrifcf)en ^anbs

hingen in 'ZaU unb »Harmonie juröcfbringt, Qxcht

btn $»erfonen etiva^ ^roKige^, womit fte bep

einer Zvt von 3)aivetdt aneber ben fingenben

unb f)üpfenben ^inbern äf)\üid) werben; unb ben

3ufd)auer in eine frö^lige, forgenfrepe ^tim^

muncj verfemen» ^aö (Grelle ber $ic|Te vers

fd)Winbet unter bem 3rtu6er ber 50iUfi6, ober

\)ielme^r: fie vertragt nun crft red)t bie voKe

(Binnlid)feit/ unb bk ndrrifcf)en O-uerfprunge ber

glücrlicOcn ^f;oren* — ^ ritten^ fann bie

?0iufi! ba^ ^omifc^e 6ef6rbern, wenn fte in bm
fiicbm ben auf - unb abiteigenben ©ang ber

(Stimme nad)a^mt, unb alfo mimifd> wirb.

Snbem fie if)ren ^Tnt^eii an ber '•piofa wieber

jur <Sprac^e bringt, parobirt fie glcid)fam, ber

SHebe nad)foIgenb, bie 23erdnberungctt be€ SS^iU

Un€ unb ben ^onwed)fel be^ 23er(an^enben/ fafl

wie ^inber eö machen, wenn fie fid) einanber

fingenb nad)fprec^en. ^aib jtcigt fie mit ber

^rage ^inauf, balb beliebt fie fid) mit bem Um
willen brummenb in bie ^icfe, balb tritt fie

pl6^Uc^ mit einem eicjenfinnigen 2Dtad;tgebote ^er«

5>
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vor, Mb mad)t |ie (Sprunge f)i\\ unb ^etr, Mb
perfifiivt fie bie eintönige ^(age. QE^ verfre^t

ftcf), bau fi^ bieö getvö^nlid) mit ber 93te(obie

t)erfcf)mi(jt; a6er fie fann eö aucf), wo e^ Qtvabe

f)inge^6rt, für fid) beut(icf)er unb finnlicf)ei' ^er«

vortreten (ajTen, \voU\) e^ nun lieber auf bett

©cfjaufpieler anfommt, baj3 er i^re ^pröcf)e nufs

f«0t/ unb, ficf) an fie anfc^miegenb , fie me^r

jum Ö3e(äd)ter ^ervorjie^t. ^efonber^ fonnte in

fomifc^en Slecttativen von Sei;ben ©eiten, vom

^omponi(!en unb bem ^c^aufpieler, noc^ weit

nte^r, o(ö 6iö^er, jum ?Xuöbrucf beö £ad)er(ic^ert

9efd)ef)en. — Sfßaö ^ier von bm Zbmn ^iit, ba^

pajjt nod) me^r auf ba$ !om ifd)e 5^ all et in

t?(6fic^t ber Q^ewegungen, wo baß 'D}iimifd)e ber

93iUfi! in ÖJang unb ^c^ritt unb Oiapriolen ö^er^

ge^t. SBa^ fie nur anbeutet, fc^t bic Q5tbif)Vi

benfprad)e in ftnrfen 2("u^brucfen fort, unb ba

bit ^anbeinben bk Dtcbe burd; 3cid)en unb ^e?

tvegungen erfe^en mi4fTen, ober benfel6en allein

öOerlnffen finb, fo ift e^ natör(id), ba^ and) im

.^omifd)en bk 23erfinnlid)un9, baß ^anbtf)ieren

unb poffirlic^e ^t(lnnd)enmad)en ^ier wtit |I4rfer

alß fonft jum 93orfc^cin fommt, unb unter bn
^armonifd)en Begleitung ber £DZufif fid) breijlet

^ervorwagen barf. —
©ie 4u0ern 93?ittel ber brömatifd^en ^avfttU

(ung bringen immer einige 23eranberung , jmar

nid)t 5unad)|l in ber <^ac^e, aber im 7inßbvn<f

berfelben ^ervor, ber fic^ nad) jene« förperlic^en
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COZittetn \:id)tm muf?, wnb babiii'c^ tmtt awd) jus

öleicf) bie ^ndje mobiftsirt.

55e^^nl6 fcmmen ^ier nod) brt^ ^uppeus
fpiel unb baö (Scf)attenfpie( in ^etracf)tung.

2)aö ^uppcnfpie( fd)etnt an unb für fic^

fd)on tomifdjüv 9?atur 511 fci;n/ inbcm cö burc^

bie SSerdnbcnmg ber ^örperwelt , burrf) tk 23crs

tUimtnn^ ber 9D^cnfd)cn, auf bie Äörperatina^s

me beö ^eiftcö u6er^aupt ein fomifc^eö ßic^t

wirft, ^ie fleincn Siguren macf)en bie ©c^ram

Un be^ ÖJeifte^ «uffdüenber, unb bringen c^

unö jum S5en)uj3tfe';:-, ba|3 er, um eine 2rrt

von frei;cr »Oanblung au^juuben, fic^ ber Äör;

periDelt, fid) ber 2(rme unb Q3eine bebienen mu0»

«§ier i(t feine SSerjerrung notf)ig, mt fic^ bie

^ojte biefe(6e auf^aUem SÖege erlauben

barf, md) feine Umfd)affun9 unb SSerwanbtung

ber ^anbehiben Sßefen überhaupt, wie im £OM^r<

d)en, fonbern aüe^ biefe^ erreid)t baß puppen«

fpiet fd)on burc^ tU verdnberte $>roportion ber

Figuren, unb ber @enerat mit feinem ^eberOufcT)

wirb grabe um fo beffcrn (Sinbrucf mad)en/ je

Ä^nüc^er er in feiner j^eifen Ö3ravitdt einem wirf«

lid^en @enera( i|!. 2)abe9 muß er aber in tcm

erflarrten föefic^te tm vollen unb beflimmten

^^arafterauöbrucf an fic^ tragen, fo ba|5 er feirt

ganje^ Ö5efd)led)t reprdfentiren fan«/ unb jeber

glauben muj5, ben ©eneral fc^on überall gefe^en

ju ^aben. ^ie 97atur ifl bi^ erjte Se^rmeifrerin

ber ^wn(l; ba^er fie^t man fc^on bei; ben ge^

$ 2
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tt)65"l^f^f^^" ^uppenfpielcn bcvc^U\d)t\\ fprecf^nbc

^ioim-en , bie bcm Seben ab3c(aufc()t unb burc^

tie grötlerc '55e|timnu^cit fogar ibealiüvt finb.

IDaö 2acf)erUcf)e be^ Srnfle^ in bcm gansen ^vei--

6cn ber '5)ienfcf)cn , bereu 3Bicf)ti9feit auf einmal

uin\)icf)ti(3 wirb, fon-mt ^icr red)t jum 23orfd)cin/

unb baß 2ad)m bcß ^an^wurfccö , bcr aiici

unb felbft wieber fein eignet 2ad)en 6eiad)t, ift

ober baß (^anje ba^ wa^rc ^umorij^ifc^e Urt^eit

unb Slefultat. ^ie finnlidje (Seite bcö ^omi?

fd)eu borf ^ier uberwie^enb ftd> au(3ern, weil

tie ^öljernen Q^uppen bk ©vmpnt^ie weiter ent«

fernen (unb über baß 2(n|16|3i<je ergeben) unb bit

SSorfleüung von ber unmittelbaren (Smpfinbung

frei;, unb baö ^erj gleic^fnm unan9efod)ten (afj

fen» ^al)cv ijl eine !6rper(id)e ^inwirfung burd)

^ruijel ^ier wo^l erlaubt, unb Unn, aiß auf

bm ©c^merj unb bejTcn 9D^otiv für ben föeifl

^inweifenb, in einer (Scene befonber^ jum

0d)Iu)3 einer Steigerung, ba^ 25o(f, baß fo(d)c

Motive nod) am befreu teunt, in ein (auteö

2ad)cn verfemen. Q3ep ber befd)ri!nften SÖeweg;

lid^feit ber 5>uppen bleibt jebe einjetne ^ewe;

gung um fo wirffamer, unb bie Q5ewegung felbfl

barf ba^er aud) nid)t unteriafT^n werben, ^in

gau^Ud)er (Stiüflaub mit langen füicbm würbe

^ior gar nid)t an feinem red)ten Q>(a^e fetjn.

IDie (Sprache unb ber Körper muijen ^ier im*

mer jugleic^ agiren, unb alfe^ mu(5 in furjen

Scenen vorübergehen, bamit baß Eintönige unb
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Zan^wievi^e hm €rfd)eimmgett if)rcu Ütctj unb

if)re iomiid)e Mvaft nidyt traute. ^in v6((U

5er €*rn(t wirb ^ier Uiten fo gelingen, bajj er

nicf>t jutvcilcn von fel6|t l(^c()crticf) werben follte.

Um fo graufiger al er bürfen bit Q)erfonen t^un,

unb txa<f} einer furi^en 2Bei(e muj3 bocf) ber

»^anöivurft ivieber hervortreten, bm man nuc^

nad) bem größten ^rnft ai^ bzn iSSirt^ beö $)upa

penfpiel^, bcr t>axin ^u «§aufe ifl, nur ungern

vermiiTen würbe.

'XJer t^auptvort^eif be^ ^omircf)en Scpm ^up^

pcnfpicJ, tu gröllere (Sinnlid)feit, ge^t jum

^^cil 6ei;m ^c^atten fpiet verloren, nid)t

a{€ 06 fie bariu weniger fic^ auf^ern burfte, fon^

bem weit fie bann md)t fo ftnrf jum 23orfc^ein

unb üur SÖirfung fommt. 3u bem bloßen ©e?

genfn^ von 5id)t unb @d)citten ^at man es mit

reineren formen ju t^un, unb ba^ ©«nje 6ej

fommt bflburd) etwciö ©eiftige^, ja wo^i gar

SbpUifc^eß; be6f)al6 finbet ba^ (£rnft^afte hier

ouc^ nic^t weniger aii baß .^omifd)e feine Steife.

5)a bk (i^rfc^cinung ber Körper ^ier auf ben

Bloßen Umrij) 6efc^ranft ift, unb alle ^^atigfeit

oul3er ber (Sprad)e auf baß dliimiidjc jurüiffallt,

fo muß bu .^anblung ber deinen giguren 6es

fonber^ auf Q3> e w e g u n g 6ered)net fei;n. ^mn
fc^on ba& ^»uppenfpiel weiter aii baß ^^eatcr

iti ber finnlid)en ^ir^lid)fcit (mit Käufern unb

^allaften hiß jur (2Errid)tung eine^ ©algenO ^ors

fd^reiten ^ann, fo fann büß nod) me^r Oei; einer
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ebtern ^aUuu^ baß ^c^nttenfpiet , baß in T^av

flcUungen von 5)teer unb ©ewitter bie Statur«

^«nblimg unmittelbar ^injunimmt,, unb Mb baß

bloß f(^er5f)afte <^piel mit bcn £Oienfd)en, halb

a6er ouc^ baö ^c^lcffat offenbart» ^od) erfd)eis

ncn nic^t minber ruhige ^cenen cm xxnb (ur \id)

fd)on alö (dnMid)e ®emn^lbe f)ier in i^rem nas

törlic^en Sleij, unb bie 53tufi! i|l 609 biefer

^a(6 öcijligen ^6rpent)elr, wo ubcrbicö ba^ SSSlis

mifd)e vor^errfc^t, ja fogar bic ^prac^e ^anj

entbehrlich machen fann, fe^r willkommen, nur

i^erliert bann baß ^omifc^e an feiner SÖirfung.

©iefeö fann inbeü fic^ babep tvieber jeneö 23or;

t^eilö ber OErwciterung bebienen, unb vom Mc-
mifc^cn ber ^^ier weit (j, 05, in ben «^anb;

(ungen einer Ma^e) wie aud) in ^^c^attenfpieten

^aufüg Qc\d}kf)tf Ö5ebrauc^ mad)en, S£Sl\t Swits

tertjattungen , me baß Q^uppenfpiel mit grofjen

Figuren ifl, wirb wenig ober gar nic^tö Sigen;

t^ümlic^eö gewonnen, weil bie gröj^ere 2(nnd^es

rung an wirflid;e ¥»erfonen bii ^>uppen jule^t

ganj vergefTen mad^t, unb mit ber ^dufd)ung

von ©d)aufpiel unb 3««^eroper oft baß SSoH-

fommnere be^ ^^eater^ nur vermiffeu laßt.
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©a^ Sufammentreffen M SIBillfu^rtic^en unb

Unwiü!ö^i*licf)cn obctr baö ^picl ber Statur mit

bem 93icnfc^en 6ei; bcf]*cn vei*meintUc^er Sre^^eit

fault in »erfc^icbenen Kraben bcr ^tdrfe unb

2>cut(ic^!cit 9efd)ef)en unb fic^t6ar werben; fer«

nev fann bie Sßirfung ber 37atur unb bie SSir^

fung beö 9D^cnfcf)en 0alb nuf biefer, baib «uf

jener <Beite frdrfer ober fcf)tt)d<f)er fei;n; unb eö

fann fic^ enblic^ nuc^ bk Smpfinbung beö ßdcfiers

Ucf)en mit verfc^iebenen anbern ^mpfxnbungen

unb ^ejie^ungen mifcf)en/ wctd^e bit (Stimmung

beö ©emut^ö unb bm 2(u^brucf mobifisiren,

2(u0 allen biefen bret) ^äüm entfielen tjerfc^ie?

bene 2(rten unb ^rOarten be^ Sdc^erlidjen.

0d)on bai S^iebhc^e, wo wir bin fiBillm

ber 31atur mit bem Tillen bei lebenbigen SÖes

fenö noc^ in friebtic^er (Eintracht fe^en, unb i^r

^eitere^ Bufammentreffen fic^ auf eimn ticinm

Staum 6efd)rduft, wo cin^ nod) für ba^ anbere

^anbelt unb bie un6ewu|3te St'ep^eit bai S^ot^s

wenbige ^n feinem linibvnd mad)t, fann un^

fc^on tin freunblic^eö Sdc^ein, tin SSBo^lgefais

len, unb eine a^nenbe ^ewunberung ahnbtf)iQen,

©ieö 9efd)ie^t 6efonber6 6ei; allen ©efc^opfen,

worin fic^ nod) baö erfte, junge £e6en regt, fo^

wo^l 6e9 jungen SSBefen öOer^aupt, aii f)aupu
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fM)\id) he\) jungen .^inbeni. ^trxc i£intrad)t

mit bcn erflcn <^puren bcv 'Svt\)f)t\i ijt

eö tvof)i eigentlid) , ivag bicfeö ^ac^eln f)crvov;

bringt; benn fobalb baö fleine ©efd^öpf (eibet

unb fid) gegen eine Ü^ot^wenbigfeit veinlid)

ftvänbt, \)bH bec 2(uöbrucf ber 9^ieb(id)feit auf.

2(ud) in ber .^unft n)ivb f)auftg baö Sad)e(n

burd) 9}iet(id)feit hcxmvH, wenn 3Bille unb 97aj

tur in froher, friebfertigev Stcgfamfeit erfd)cincn/

unb if)t Unterfd)ieb gleid)fam nur baß <Bpk[ gut

gearteter .^inber i|I *). Unfd)u(b nnb S^aivetdt

unb ÖJut^eräigfeit, entfernt von allem Ö5ro6j

<Sinn(id)cn, finb ba6ei; bii «^auptelemcnte, —
©em sundcf)(l fommt ba^ drollige, n)o bal

f!flcii)ie ober ber unmittelbare 3^aturau^bruc! \id)

mit i)3tunterfeit , mit etwaö £aune nnb MUu}l)iit

mifd)t. Q3ep bem drolligen beulen wir an et-

voa'S Unfdjulbige^ , an eine Heine 0clbjltf)dtigfeit

unb jugUid) an eine gewiiJe Q3efd)rdn!t^eit **).

€^ i\t juerjl wieber von bcn ^inbern entle^'nt,

a6er von foldjen, bit fc^on ettva^ me^r SSiKcn

unb $8erflanb feigen, unb bie jwifd^en .^(ugl;eit

*) ©0 fe|t unö autf» wo^l taö e&ene Zutreffen einet

^ad)c mit einev tovflfäUiflen SPt^m in eine löc^elntc

IBevaunbecung,

**) JDamit occtinbet ft(f) oft ctwn^ jlecflif^eö/ worin

fi£^ tav 5lnfeön eineö ©cÖBern al?rpieijcU, baö tn-

bucd) ald ein ©piel bec ??atui: ctfcf)eint. ©o fe^en

wir in bem Äinbc ben fßatev, te{{cn ^fin\>lunQ^\y>txic

ftrf) l^iet ai^ 9?atuttt)itfunfl offenta«.

„
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iinb 97ntuc fic^ gtucfUcI) l^in unb f)cv Oetvegett.

'S^ic^e fleine muntere ^^citigfeit (if}n\t aucf) bie

Ä'iinft in ber S^atvctat nad), wo fic bei; anfcf)eis

nenb un6ewu|3ter ^efcf)ranft^cit mit ^inbe^lnunc

befto treffenber bk erfle Ziffer eng 5wii'cf;en

fBiikn unb Statur veviatr}. (Steigt tk Sciune

unb Diegfamfcit, fo lüirb ba^ •Dronii)e pofs

firlicf) unb mit junehmenbem Uebermut^ bet?

^uröifbleibenbem 23erflnnbc enblicf) gar poffen.'

^aft. SÖenn man bieö SÖSort tabelnb gebraucht,

be^eic^net man bamit bcn Uebergnng ber finb^

(id)cn £aune ine ^inbifc()e ober in ^inberep.—
?Otit bem 2(nfangc be^ SBi^eö bei; ber 9)ai;

»etat entließt baö ^c^aü^afte, wo bie Sijt

fid) bei; ber Unfd)u(b nod) verborgen ^alt. —
^ritt bk Siji über bk Unfd)u(b ^ervor, nnb er«

gö^t fid) an ben 23er(egen^eiten anberer, o^nc

bemitleibenbe 9tricFfid)t auf it^ren 97ad)t^eil/ fo

mirb barau^ leidet @d)abcnfreu be. ^aö

fd) ab en fr o^e iadj^n *) f)at nod) bei mit

ber (Smpfinbung beö Sdd)ernd)en überhaupt ge-

mein, baj3 eö ba^ ndd))ce, materielle 0i;mpat^ij

ftren ober OD^itleiben von fid) entfernt, unb ben

Suftanb blo^ mit ber 23orfteUung, in ber ^op;

pelbejie^ung jwifc^en Srep^ett unb Statur, auf;

faj3t. ^a^ ^ad)in eine^ (^efu^Üofen trift in ber

»^infid)t noc^ mit bem ^omifc^en ^ufammen, iveil

für i^n bae Uebergewic^t ber Reiben fo gut wie

nic^t ba i^t, €igennu^ig aber wirb bi^ (^c^a?

•) t>em ta^ feine öftl^etifctje Sßerijjuigen fe^U,
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benfveube 6ep bem 93^cnfd)en/ v^tnn ba^ 5acf)en

Ö6er bic 23er(eqenf)ett fid) juglcicf) mit bem Ö5cs

banfcn an einen für i^n barau^ eutfpringenbeu

23ort^eil ver^inbet. — 23ic( ^D^itgefü^i unb

^i;mpat^ie 6efd)ran!t bic (^pf)axe bee Sachets

lid^en, wenig ^(ieilnnf)me mvcitevt fte ober lal3t

fte frep.

(£r^e6t fid) ber Uc6ermut^ unb bie ^ü^n^eit

beö ^^cnfd)en fo weit, bnO er fic^ felbfl über

9?atur unb Ö5ott ^inau^fe^t ober fid) bage^jen

empört/ bnnn entfre^t mit einem Ue6erfd)ritc

jum Oöfen Q^rincip be^ ^ra3ifd)en bnö ^tf)nii

fd)e Sachen, baö 2ad)en be^ §reve(^,

ber grivolitat unb ber ÖJOttlofigf eit *).

J^iev gieOt bU gereifte ^^antafie ber menfd)(id)en

Sret^^eit b(i$ UeOergeivic^t, unb ber SBille tritt

ber SRatur trof^enb entgegen; ober e^ wirb

öuc^ bU Srei;^eit <\{i Sille wie (in ^f)ani

tom verlacht, @o ^6^nt ber ©ottlofe ber "^u*

genb bti 0{ed)tfc^affenen , weil er feine ^raft für

ni<i)t\Q, unb fein ^ejlreben für ^^or^eit erf(5rt^

gret)el \\t eö ju fagen, ba|3 fid) Ö5ott ben

genfer um unö befömmere. 2)er SrivJ>f«

mac^t bie 5)iviterie ju ÖJott, unb jebe^ neuges

6orne Minb !ommt wie ein Ql^robuct aui einer

Sabril — 3le(igi6fe Spöttereien finb ent^

Weber von ber Zvt, ba^ fit <^ott unb baö Ö56tt-

f(f)ränfte Im J^veliiEotniffhen Oejogen wirb/ unt fcamlf
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Ud)e fe(6(l ober bie menfcf)(ic^ctt SSorftcUimgett

bavon treffen. Se^tere (Spöttereien fönnen rein

unb dcf)t fomifcf) fei;n, bocf) werben fic von be«

nen, ^ic i^ren re(igi6fen 23orfreüun(jen unb if)s

ren (^e6rducf)en bic »O^i^i^^eit beö verehrten SBe^

fen^ felbft 6ei;(e9en/ ebenfalls för ttvotiß fdois

arti^e^ unb 2d|ier(ic^e^ gehalten. —
23oroi'i9iicf) verbient ^ier ta^ (Sa ti;rifcf)e

einer Oefpnbern Srn)df)nun9. X>ie 0ati;re a(5

bnö Q3eftre6en/ l>m 9)tenfcf)en burc^ ^pott ^tt

6e|Tcrrt, gehört 5ur anjewcmbten, 5ur practifcf)eit

Q^oefie/ unb fdüt ciU foWK mit bcm Sefents

lid)en einer iKebe jufammen, bie ficf) ba6ep nur

^rtufüg einer poetifc^en gorm unb beß ?Si^eö unD

^pottc^ 6cbient, um bnburd) beflo ^efTern (^im

(^awQ ju fünben. ^ef^r entfernt fie ficf) inbe0

von ber ivirnicf)en Stebe burcf) hU finnfic^e ^ar«

(tetlung, burc^ baö (^e6en ber (^injeln^eiten flatt

ber begriffe/ burd) bie 23ermeibuncj langer 2^e<

mon|h'rttionen unb burd) tk inbirecte SBcifc ber

Ueberjeugung , inbem fie burc^ bai S«^fcf)^ bU
^r?enntni0 unb bie Q^efolgung be$ Steckten Hs

toivUn mU, 0ie gc^t auf bm Zabel eben gc^

genwdrtig Dor^anbener ÜOZiO^rduc^e/ fidc^erlid)?

feiten unb ^^or^eiten, unb verfpcttet unb ^ers

(ad)t fie» ^iefeö fann nun mit f)eiterer Saune

(bod) o^ne SSSo^igefaUen baran) ober mit tva^^

rem Unwitten unb mit Q3itter!eit 3efc^er)ett. 3^
me^r fid) ber moralifd)e QErnft einmifc^t, je mU
Uv entfernt fie fic^ »om Äomifc^eu/ ba^ inbc0
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f)ie unb ba aU mitwir!enbe ^itt.^cln^eit immer

nocf) (Intt fünben fann. ÖJcacn ^hov^citen bleibt

H für ben 0ati;rifer immer baö 6e(Ie Mittel,

tt)enn er fie lAcf)er(id) mad)t ; aüci» bie SSei'ce^rt?

^eit fann fo roeit ^c^n, baf; fic bie "obiÜQt Uns

v)crnnnft beö £)3ienfcl)cit unb bie völlige SScrbor?

Den^eit unb 0nnblid>feit an ben ^a^ Orinqt, wo

mit bcm qdn5üd)cu Untn\3anße ber mcnfd)iicf)en

SSurbe unb grei;^cit aller Dveij jum 2ad}en auf-

hört,

dagegen fann o6er aud) bie (Snti;re ben

Sweet (;a6cn, in ben wir6(id)cn ^l;.or^eitcn eine

SSelt, einen 3nfflmmen^ang von £dd)erlid)feiten

i'i6erf)aupt barjufteüen , baö blcs ber Q)^anta|1ie

taö 33ergnögen ber ^efd^auung unb be^ £ad)en^

gewähren foU. 3n biefcm %a\i wirb fie, ob |ie

QUid) eine ^i|Icrifd)c ldd)erUd)e (^injeln^eit flatt

einer allgemeinen ^r)orf)eit von 93tenfd)en a(^

93tenfd)en überhaupt tvd^lt, wiebcr in bit frepe,

^eitere Stegion ber ^Poefie übergef)en, wo fie

nid)t me^r bie £Dienfd)en belfern, fonbern i^r

treiben überhaupt nur jur 2(nfd)auunkj bringen

unb eine erg6^lid)e 23erwunberung barüber er«

wecfen foll. Um bie allgemeine ?Otangel^aftig!eit

ber menfd)lid)en Srepf)eit unb ^lug^eit an^ ßic^t

ju jlellen, fann ber ^id)ter red}t gut vom ^in;

seinen, S[Birflid)cn, Gegenwärtigen auögef)en,

nur muO er babei; jene ^5^ere ^ejie^ung md)t

vergefTen. T>ic 93ienfd)en muffen immer nur

wieber alö iÖ^enfd^en lac^erlid; erfd^einen, nid^t
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<^\i €in,^e(n^eiten , ble man erfl fc(6ft muü gefei

^en unb oiefannt f>a6cn, um fie bcladjcn ju fön--

nen. ^cine befTere ^c(ei]enf)eit fann ber ^omi«

fetr ju feinet' ^arflelhmcj ftnben, cdi wenn W
Ö5egenti>flrt fclbfl i^m ben S3oi*bergrunb baju

^erlei^t. ^TOer er mu|3 fiel) nicht m bk ^rfcheis

nunq 6(0^ <tn(el)nen, fonbevn \\i in reiner Oho

jecti\)itdt wiebcr f)inflcllen, fo baO ba^ ^\{\i für

fiel) fpric^t, unb, wo moglid), für jebermann

verftdnbiic^ wirb. <8o ^aOen ^frifrophane^ unb

Cervantes i^re Reitern Schöpfungen nu^ ber

SBirflicf)?ett ^crvorgef;en lajTen, unb ^k wa^rc,

MeiSenbe (^d)on^eit barin ijl bie erkennbare 2(1(3

gemein^eit in bem ^rfonbern. "Dal] ber ^omis

fer ein3e(ne Q3ejie^ungen unb ^(nfptelungcn ges

6rauc()t, \i\t mit ber Seit unDerftdnb(icf) werben,

ifl Weber ju tabe(n nod) ju verwunbern, m\i

bie boppe(te 9'^atur be^ ^omifc^en ba^in fö^rt;

oUein wenn bie !omifcf)e ^raft if)rer 2[Bcrfe auf

biefcn allein 6eruf)te, bann Ratten (le nur

fd)led)tc (©ati;ren unb (^elegen^eit^gebic^ie, wnh

feine frei;e, auf immer gültige !omifd)e ^oeften

geliefert. 97id)t bloö auf bie SBa()( be6 <8toffe^,

auf tixz ^Verarbeitung, auf \i\t 23eral(gemeinerung,

auf ^iz Umfd)me(äung jum Q^^antafiebilbe, auf

bie ^ö^ere Q^eüie^ung unb ^egeifiigung fommt

t^ ^ier an; ^U SÖsirflid)f'eit muü wieber ÖJebic^t

werben. O^ne biefc objective Steinzeit fann

jwar ein $)robuct aud) wol)l Sachen erregen,

aber wir tdufdjen un^ oft, wenn wir bem 23?erfc
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jufcfjrciSen, n>a^ nur bcr 3Bir!(id)!eit jufömmt,

tie erfl ^ijTonfcf) mit l)\mi\\ bid)ten mu|3, um
ten ^iijurcn wcni^ftenö auf ©tunbcn ßcOeu ein«

ju^auc!)cn. '

^a$ ^omifd)e crreicf)t bcn ^6cf)|!en Ö5rab,

wenn eö eine Sude von wirfcnben Gräften fos

n>o^( Von (Seiten ber Ü^atur alö von leiten be^

^ienfc()en offenbart, unb unfere ^ctradjtung wie

in einen S^uberfrei^ gebannt n)irb, n>o überall

iint neue Urfacf) beß 2acf)enö un^ entgegentritt»

€ö ijt um fo voUfommener, je me^r <^ei(l

unb 3bee ficf> mit ber voUen @innlic(;feit bari«

verbinbet»

QEö wirft um fo |!dr!er, je fi;mbolifc^cr eö

wirft, b. ^. je mef)r §aife eö mit einem einjigen

6eäeid)net, fo ba|3 bie SSa^r^eit unb ber Ö5rurtb

be^ ßac^en^ mit jeber bunfeln (Erinnerung auf^

neue an .^raft gewinnt, unb wir fort(ad)enb bii

mi ber S^rne ^eruberwirfenben Urfac^en felbjl

nic^t me^r anjugeben wiffen *), Unb überhaupt:

je me^r taß ^omifc()e in bie ^e^eimniffe ber

wunberbar fc^affenben unb ^anbelnben Statur fic^

vertiert, bejlome^r ^iefe, be|lomef)r ^eift unö

i^raft erhalt e^, bejlome^r erregt e^ bie Q^^an«

tafie. —
*) JDfeiJ motzte äum Zfieii in ^evt^antei (Portrait

in tet ©cene ter "Jou Ut)n, wo tev ^ebicnte einett

lobten fpiclt, unb felbft in Jobcdangften {(t)\vet>t, el»

nen anbcrn täufcf}cnb Ulbii tai ?(erdile fürchtet un^

6(fiänbi9 im Ceiben unb -^anbetn )U0(ei(^ iß.
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Uthet Ue 6c(;6nf)cit tcö jtoniifc^en in ^er 2)ar^

jlcllung.

^ine tn fff)Wiericj(fen ^rö^en ifl bie, wit t>U

fomifd)e ^icf)tuncj, j. 03, böö Sujlfpief, @d)6ns

^cit ö^^tJinnen fönne, bn fie boc^ in einer übt

tt)eid)un^ von Dte^el unb Siel, in 3tttf)um unb

^^or^eit befielen foU.

2(tlein l^ie i?>auptfd)n)ieriqfeit m«c^t man fic^

eigentlich erfl baburc^ feI6ft/ böjj man ba^ ^os

mifc^e gerabeju bem ^ragifc^en entgegenjledt,

unb fein SSSefen in blo^e (Su6jecti\)itdt, in 9^es

gation, in ^öernic^tung unb ^arricatut fe^t»

SDaö Sbeafe, fagt man, werbe im ^omifd)en nur

erreic()t, in fo fern fic^ in bcm (Spiele btß ^i<i)(

Uvi, bcm man tu ^ßcf)jre 2ÖiU!ü^r einräumt,

bie unenblic^e Sfet)^eit offenbare, unb er wieber

tal)in frrebc, fein ganje^ ^er! ju vernichten;

ja er burfe alle Objectivitdt aufgeben, unb ^tt>U

fc^enburd) felOfr ^inter ten CouUffen ^ervortre^

ten. SSenn t>k^ wirflief) in bem SBefen be5

^omifc^en lägt, bann mu0te e^ und tvunbern,

warum cß nicf)t immer gefdjd^e, ba ed bocf>

(ablieferen vom i^nntor) fo Uidjt i|?, feine eigne

gorm ju jerbrec^en, unb burc^ ben 2ampenpu^er

«nb ©oufleur, wenn man fie ^ervorfpringen Idj5t,

«öe ^dufcf)uncj aufju^eben, ^ag man aber auf

biefen Uebermut^, tm man mo^i einmal erlau*



— 240 —

6en Unn, bcn man jebDcf) 6ei; ^(iiifigei* SÖieber^

fcl)r unlcibüd) ftnben ivüvbe, gern ^Seväic^t UU

(Ict, jeiijt fc^on, baj3 mnn f)iciin einem mtiWi

Udjcn Ö5efu^(e folgt, wüdjaß von feiner falfd;en

^^eorie cjanjlid) verleitet werben fann *). —
Unb mit bem Q3egriif ber ^arricatur ge^t e^

eben fo. '^k^^ hitiht immer nnb ewig ein 2(nö;

britcf ber J^a^üd)Uit, unb fann nie ben ^ovbn

rungen ber fc^onen .^un|t entfprecl)en. SBenn fic

wnö bennoc^ ergoßt, fo i|l eö nur von (Reiten

ber 3bee, bic fie auöbri^tft, nicl^t von leiten

ber C^ejcalt unb C[*rfcl)einung , unb ivir verwec^s

fein unfere 23or|teflung von ber nngebcuteten, btt

jeid)neten (^acl)e mit ber ivirfUcf)en fcf)6nen T>avf

pellung berfel6en» 2)iefc i(l gnr nicl)t vornan»

ttn; t>U Carricatur ift in i^rer Unf6rmlid)!eit

nur eine ^öevbeutlic^ung ffir ben 23erft«nb/ unb

ge^t nur auf SBa^r^eit, nicOt auf (Sd;on^eit ^lu

Qkid), ^ie giebt jivar eine 2(nregung f«r bie

^^antafie, aber feine 93efriebigung burc^ (in

völlige^ ^ilb, Uim ^dufc^ung be^ n)irnicl)en

2)afei;n^, Uimn n^a^r^aften (^d)cin be^ 2eben^.

2>er

*) 5rt ber 9?ocrtcUimg fte^l\(f) tarnt txt ©icf)tec einen

weiten Spielraum umfnfTen/ un&
J. ^., roie 2ief

töut, fovDof)! feie Verfoncn auf rem Zf)catet üld bie

Im (pottevce fprecf)en taffen ; aUein von einem cnt«

fecntcrn £)mntpuncte fommt tocf) lvie^er (feurrf) tic

Dbce sufammen flc^alten) Dt'ioctioität unl) ein ©on--

aeö ^cvaue, unb baö ©rii<f fijnnte 3. ^, i^eißen;
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^cir ^erflanb ge^t tntdfy jTe ju ^e^tijfctt imb

eittitUun SßorfTelhingcu «6er , aOer tx^^ ^cfö^t

6c6t vor ber ^rfd)cinun3 jurucf. ^ui-^: fie ifl

eine 2)ar(tetlun9 bec SBa^r^cit «uf Soften ber

©cf;ön^eit- — 23om £uftfpie(e fagt mau nun,

ba0 cß md) bcm 3n^ivibucUf!en Ctt)elcf)c^ bic

Ü^e^ötion beö OT^emeinen fei;) unb folglid), wie

man ^injufe^t, nac^ ber Carricatur |lre6e. 2(6ec

tvftiid) foU}t mi bem SnbivibueKen noc^ nic^t

hk Carricatur, unb swepten^ ijt ba^ S^bim:

buellfle be^ 2uf!fpieU (janj falfc^ verflanben,

tvenn man fic^ barunter bU größte TihxmU

cr)ung von ber menfcf)Uc^en 23olI!ommen^eit vor.'

pellt, bic auf Lerneinheit unb S^ic^tömurbigfeit

fuhren würbe, wovon ba$ ^omifc^e ficf) for^fdl^»

tig entfernt f)Mt,

Ueber^aupt fann weber bie vöUige Ü^egas

tion, nod) baß völlig 2(6folute jemals ba^ Siel

unb 23or^a6en ber ^nnjt fei;n, weil biefe c^ mit

Wirflicl)er '^avflcUim^ (ind)t mit bem 6lo^ p^i;

Cofop^ifcf)en ©cnfen) ju t^un f)aU ^ie ^un(l

fann wcber ba€ fftidjtß nod) baß 3(11 barjlellen,

imb eö ijl nur ein ^e^elf unferer SSorfrellungö?

fraft, wenn wir baß ^vabw^ciß fortge^enbe <Stres

l&en berfel6en in völlige Ö5e(jenfd^e auflöfen unb

in ber Steigung f)icf)in unb bafyin fc^on bu

wir!lid)e <£rreic^un(j bcß 3iel^ al^ cintß €jctrem^

ju erMitfen glauben. 2)ie 2(nna^me btß ^ofi^

tiven unb Ü^egativen ift in ber Trennung unb

^(Dfonberuna , wie wir eö gehauenen, nur eine

a
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bienfic^e Sorm td 33erj^anbeö, unb fiif)it in bctr

0^nmacf)t, baö C^anje 511 fnfTen, ctud) leid)t ju

Srrt^umcvn unb ju cytrematifcf)cn Q^e^auptuna

gen. 3a bie ^esie^uncj be^ ^ojitivcn unb 3^es

gatiucn felOjl i(l bftexi nur wilifu^rlicf) , unb

tt)ir fe^en oft ctwaö ci(^ negativ, ta^ wir in

SSergleid) mit einem anbern auc^ ali etwa^ $os

fitiveö 6etrad)ten !6nnten,

2(6er jleüen wir fe(l, baß baö wa^rf)aft 0^)0*

(iti\)e unb 2(bfo(ute nur baö Smige, ba^ QMei?

Bcnbe, ba^ .^ödjfle, baö Unveranberiic^e fe^,

unb baO ber ^enfc^, um pofitit) ju fei;n, auc^

ewig fei;n mujTe, — wo finben wir biefeö (^wi^^

anber^, al€ in bem 2ib^n ber 3bc^/ wnb wo

für ben £OJenfd),en anber^, a(^ in ber ^ugenb?

$J3erfolaen wir nun bai <StreOen tcß ^tenfd)en

6iö jum ^öc^fren, fo f)at er nid)t^ (Jjeringere^

jum 3ie(/ alö (^ott ju fepn, ber jugieid) bie

^6d)|!e Sbee ift, unb bie ganje 9}tenfd)^eit f)at

fein anbere^ 33or6i(b, unb feinen anbern ^iU
len, a(ö fic^ mit (55ott ju \)ereinigen. SBodtc

nun bie ^unjl n>ir!(id) baß 2(6fo(ute geSen, fo

möOte eö Ö5ott fei6f^ barfteilen, r\)aß unmöglich

ifr, Zütß Streben baf)m aber Oegeid^net jus

gleich eine 2(6weic^ung, eine Entfernung, unb

alfo auc^ etwaö iUegatioe^. ^ebe ^unfl ^at

ba^er U\) ber 2(nnd^erung jum 2tbfo(uten burc^

bii 3bee jugleic^ auc^ mit einer 97egatiort ju

t^un, unb bk^c uOernimmt fie mit bem ^afei;it

ber SSelt, beren 2)ar(leaung fie für bU ^avs
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pUntiQ (^ctUi fe%t Unb nuc^ bie ^ctt fmn
fi'e nicf)t n(ö sin ©anje^ wieber^eöeit, fonbern

nur bilbiid) im OrinjedKn böö Ö5an3c bei'fe(6en

nacf)a^men, tvmn fie nacf) bem ^ei;fpie[e orgas

nifd^ec ^injeln^eiten ivicber ber 37atur folgt.

©0 wie nun t(\$ ^ofitive niemals in ber ^unjl

o^ne ffliQation fei;n fann, weil tß fonjl ba^ mv
erreid)6are 2(6fo(ute feibf! fepn mu0te, fo fann

ttucf) bai Ü^egative nie völlig o^ne ctwa$ Qiofis

tive^ fepn, böö fonfl baß abfolute unerreid;6are

9^id)t^ fei;n würbe. 2)a^ 9>id)t^ fann e6en fo

wenig von ber ^unjl bargeftellt werben, aii ba^

3(tt. ^epbe Q3cgriffe finb nur relativ, in ^es

jie^ung nuf etwaö cinber^ gültig, nie an ficf).

S^un a6er ^aOen biefe Q3>egrifre unb Q^ejie^ungen

U\)m '^ragifc^en unb ^oniifd)en ganj verfc^iebene

Stufenleitern. ^a^ ^ofitive 6ei; jenem i(l

S£ftad)t, ^ugenb unb Surbe. Unb wenn bai

Sujlfpiel wirHid) baß Ü^egative bavon liefern

wollte, fo mrii3te e^ vollige O^nmac^t, bai

£afler/ bii '^oßf)üt unb 97iebertrac^tigfeit bar«

pellen, ^ie waf)re 9)egation ©otteö, ber 3bee

unb be^ geiftigen £e6enö ijt bk (Bimbt/ bic

ben Teufel f)erljei;fä^rt jur wa^r^aften Serflös

rung ber SKelt. — 23on biefer d\i\äfid)t wci^

baß ßuftfpiel nic^tö; ber 3tt)ecf btß menfc^lic^en

^tuUni i(t ^ier ^loji bie £ufr, unb bk ^rwerr

bung unb QErlangung berfelben i\t biz ^anblung

wnb baß Siel ber menfc^lid^en ^^dtigfeit. 3»

fo fern ber SDZenfc^ nun allein 5u Träubeln glaubt
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über baf)m (freSt, unb bie tJ^atuf jugleicf) mit

if)m ^anbclt unb er in ntancf)erlei; S^rt^iimer

gerdt^ , bie bocl) cjteid)tt)ol)l wieber feine ^(ug^eit

6ejeid)nen , tvirb er fiir ben ^eo6ncI)ter ün Q5ti

genfranb beö 05e(dc()tcr^. gretj unb bocf) ein

^piel bcr Statur, flug uiib bocf) t^örigt, mdc^s

tig unb bücf) nrmfelig — baö ijl baö allgemeine

Soo^ ber ^tenfcf)^eit/ unb auf biefe 2(nftd)t 6aut

t(\^ 2uJTfpiet feine Unfcf)ulb^tt)elt. "DM ber

völligen 9'Jegatton, mit ber wirfUc^en SSernic^»

tung bat eö nic^tö ju fcf)affen. ^eö ?OZenfcf)en

^ottlic^feit i|I ^ier fein ©taube «n grei^^eit,

womit er wie ein SBelt^crrfc^er um ficf) greift,

unb immer ctwa^ *§6f)erc^ meint, aH er wirf?

lief) faj3t. ^iefe^ 9}?einen beö ^o^eren ifl allen

"^^orcn eingeprägt, unb macf)t bk 6eftdnbig jie

Oegleitcnbe ,3beaütdt cin^f bie jwar in fe^r ver;

dnberter <Be|Iatt erfd)eint, aber niemals ganj

\>erfcl;winber. ^er völlige Untergang berfelben

würbe ai\d) ber ^ob beö £ufrfpieU fepn. 3e

mehr 23cr|lnnb fid) in Unverftanb, je me^r ©lucfs

fetigfeit fid) bei; eiteln föi^tern, je mef)r Srei;«

^eit (id> in Q5efd)rdnf tf)eit , je mef)r 2Baf)r^eit

in Srrt^um fid) offenbart, beflo ^errlicber ge^t

li\^ ^omifd)e an t(\$ 2id)t ^ervor. ^a^ ^bcal

ber ^un|t in ber ^arfreltung ifl nid)t bk ^iU

bung eine^ allgemeinen, vollkommenen 25efen^,

bai Ö5ott fepn f6nnte (benn t\t€ bleibt blo^

3bee), fonbern bie tieffte 2(uffa|Tung unb 3fuö;

prdgung eine^ €^arafter^ biß ju ber Söollforn?
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ttten^eit, brt0 er bai (Scf)au6iJb werben Unn
von aU(n if)m a\)uHd)cn (Geflattern

©0 »ereinigt «ucf) baö Äomifdje b«* ^CUge^

meine mit bem Q5efonbern, inbem e^ bU ^^or^

^eit unb ben Srrt^um fo tief in bcr menfd>(icf)en

Q3ru|l ergrönbet, baj] in bcm größten "^^oren

jugleic^ eine ganje ÖJattung ber 3(rt ^ervorge^t,

unb btefer ein (^d^auSilb wirb, baö a(^ ein

Svem^jtar »en fielen i^m af)nM)en ^^oren 6ej

tracf>tet werben fanm Sinbcn wir bie <^c^6n^eit

f)iev and) nicf)t in ber geifligen SSoHfommen^eit

nad) hen Gegriffen von menfcf)lic()er ÖJröüe ö^ers

f)anpt, fo fe^en wir fie boc^ in ber Sorm a(ö

§olge eine^ innern Sufömmen^nng^, wa^ fi'ir

bie Äunjl alö €rfcf)einung fc^on genug ijl.

Se tiefer baö ^omifdK aufgefaßt wirb, befto.-

me^r fugten wir bie ?0i6g(id>!eit bnvon, unb

werben bavin ben Qotnnb unfrer eignen ä^xtf)ü'-

mer gewahr, fo baj] ber ^^or nidjt fic^ allein,

fonbern ^epfpiel^weife unö unb alle ^Otenfd^en

jugleic^ barjieKt. 5>ie größte 3Cuö«rtung nac^

öu^en mu{3 auc^ auf bie grojjten Urfad)en nac^

innen 6egrunbet fei;n. Srci;(ic^ werben oft 6(oi3c

^d)öpfungen von an^en gemad)t, unb mit ben

nrgften 2ln^dufungen von 3?arr^eit unb Unfinn

cec^t marfirt unb verbeutlid)t ^ingefteKt, aber

je na^er folc^e Ungejlalten einer wirüic^en Cars

ricatur fommen, bejtoweniger ge6en (le für bai

^omifc^e ein ^beal ^elbfl ber fpecieUfle S^arr

in ber SSir!licf)feit fann in ber ^^unjt nur bann
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jum tomifd)cn €f)arafter bienen, wenn ber ^id)j

ter i^n burc^ 23cr|lanb 9e^o6en, nnb i^m burcf)

eine 93ecaüj3cmcinerun9 (burcf) ^cjicf^ung auf

93^cnfcf)enncitur überhaupt) cr|l bie $rofa ber

SBir^tic^fcit «6(jeftreift f)at.

3eber fomifc^e (E^arafter ift ^anbetnb im 6c;

(Innbisen Ue6ergflng von 2)ifron«nj jur Jparmos

nie, nie völlig bifTonircnb/ nie völlig o^ne ^om
fequenj. ^Diit völliger ^ijTonenj ivdre er ein

5d|3licf)eö Unbing. (Sr tragt fein ©leic^gewic^t

in \id), beffen (Sr^altung i\)m a6er, njcil er ben

©c^werpunct verdnbert f)at, viel 93Zu^e mac()t,

unb i^n bem 6e|ldnbigcn ÖJeldc^ter preiö gie6t,

\Xn\> wie e^ mit ber Sinjeln^cit ift, fo i|! eö

mit ber »O^n^^w^Ö ^^^ ganjen (Spielt, baö jtvi;

fcf)en fleter ^ifTonenj unb «Harmonie einlauft,

unb wenn nic^t e^er, boc^ jule|t, einen ^armos

mfc()en <^c^luj3 ^ervorSringt.

O^ne biefen <Bd){u^, welcher ber ^aUi beö

(Stöcfd aucT) eine materielle ^in^eit gie6t, wör*

ben wir bU ßuftrpiele unleiblicf) finben unb nies

mal^ för ^unflwerfe gelten laffen. SOen fo not^j

wcnbig forbern wir auc^ tk 06jectivitdt beffels

6en, unb ber ^ic^ter mag feine @u6jectivitdt

nod) fo fe^r, birect wnb inbirect, bavin offenSa--

ren, er mag feine ^Tnfic^t ber SBelt burcf) tu

2(uffaf]*ungöart/ burcf) Saune, burcf) ©eijl, burc^

^Dteinungen unb Einfalle im ^Dhmbe anberer, ja

burcf) eine 6efonbere ^erfon, bU feine ÖJeban-

fen au^fpric^t/ ju ernennen geDen, — wenn er
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«nmat baö Sßerif dH tin 2(66i(b bcr SBett ^ina

geflellt ^at, mu|3 er and) bavon entfernt bleiben,

unb un^ ber ^dufc^ung öberlafTen, als 3efcf)e^e

tt)irf(ic^ ettvaö vor unfern ^(ucjen , unb a(^ jeige

(ic^ bie 9?atiir felb|t in einem (Spiele mit bem

^enfcf)en. ^ein »hervortreten unb jebe Jpinnvn

fögung von aujjen ivörbe völlig un!unftlerifc^

fei;n, unb ber ^orm \xt\\> bem (8inn feinet ^ra«

ma'ö tt>iberfpred)en. SÖZag er feinen Uebermut^

iva^renb ber ©c^öpfung auööben, nacf)^er ift ei

ju fpdt. SÖir tverben ben fpdtern QEinfalt be«

(ac^en, aber baß SSerf hkiht för fid). — 3e

freper feine SBillfu^r fid) in Sieget fögt, befto

ergö^Iic^er ivirb bai Öanje. €r mu0 nur ju

fd)erjen, ^u p^antaftren fc^eincn, aüeö mu^ wie

von felbjl einö au6 bem anbern ftc^ ergeben, unb

ju einem Snfflittmen^nnge ^armonifc^ fic^ fügen.—
SÖSie in jebem ^rama, fo mu0 aud) im 2u|t/

fpiele eine bejiimmte (Spf)dre, ein bejlimmtet:

^on, eine beftimmte $>roportion ^errfc^en *).

(5^ mu|3 nie^t halb (angfam, balb fc^neü vor fic^

fc^rciten, nid)t jtvifc^en Srnjl unb £aune, ^wi?

fc^en @d)er5 ^^^ $>ojTe, jtvifc^en einer ^6^erit

unb niebern 7inf\d)t ber menfc^iic^en ^^or^eiten

fc^wanfen. 9laum unb '^athcn^^hvin^ unb ©es

(lalten — alle^ mu|5 ^armonifc^ für einanber

pajTen, jebe^ natürlich unb felbjtfldnbig fepn, unb

bod) tvieber bem ©anjen bienem @o ber 3Be(t

•) ©icö öicbt btc <Scftön6elt bec Socm alö UeOcceinfnm.-

muna tcc clnjclncn 2^eile jum ©anjen.



— 248 —
nad}^thiihtt tt)irb fein SSSerf, tro^ feiner ^iffos

n^njen, unb tro^ ber ^ejie^ung auf eine ^6j

^ere »Harmonie *), ber über ta^ Q^aiVuC fic^ ver«

Dreitenbcn ^c^ön^eit nic^t crmangeln.

(tini^e goföerungcn unb Ötegelm

i) Sör ben £u|Ifpielbicf)tcr.

Ob man gleich nic^t ai^ Dienet forbern ?ann,

ba0 tin fiuftfpielbic^ter ein »Owmorift fei;, wai

mit anbern 3ßorten f)ic^c, er mü|Te tin grof^er

Uuflfpielbic^ter fepn, fo !ann mau bod) von i^m

verlangen, ba|3 er überhaupt tin ^id)ter, unb

ta^ fein SBcrf poetifc^ fei;, ^lle Qioepe aber

f)at btn €nt5tt)C(f , tit 3^atur in i^rer wunberbas

vtn ^raft unb ^c^ön^eit barjuftellen, nnb titß

ift auc^ bei;m ^omifd^en ber ^all. ^tv ^enfc^,

mit feiner 'ivti)f)tit [\d) felbjl öberlajTen, ift boc^

•) 9?ut in Dlüdfftf^t hitUt 55eite6un0 fotm man frtgenr

baö Äomiff^c flteOt tai Dfcealc auf eine vccneinenfcc

iB3e{fe/ ^n^em eö mit QCuf^c&uujj beö i^cfjeinö unb

iDacfleUung t>eö UnjulängUc^en auf fcen ^ö^ecn ©cift

tcr SfJatuc ^inwcift, o^nc eö, n>ie im 2rouerfpie{/

fltobeju au(Jjufprect)cn otcc ttutUd) ju ernennen ju

geben; obet ou((| fetbft in Ut pofitioen Unterlage,

fcaö in t)ec löefc^ränCtöcit ein SlObtlb einet ^lö^ecn

&ret)^eit ift/ fann unb mug e^ burf^ innere Uet>fr=

einfiimmunfl bcn Slu^tturf ber ©cfjen^eit geben.



— 249 —
nur in bcn «O^itbcn ber Statur, unb wcmt er

ber Sdc^erlic^fciten fa^t^ ift/ fo (iegt ber ©runb

bnvon nur in feinet menfd)(icf;en Q^efc^affen^cit

i'i6er^nupt, unb bie 97atur ift cß jule^t, welche

burcf) unb mit if)m ^anbelt. O^ne bcn Q^iam

hm an Srci;^eit würben itir fognr in bcm fiac^er?

liefen nicf)tö weiter aiö unm ittcIOnr en dla^

turau^brucf fe^en, unb nicf)t im (Staube fei;n,

i'iSer if)n ju lacf^en. t)tcfei? (Scl)tve6en jwifdjen

ber SBiUiuf)v unb Unwiüfü^r, 5Wifd)cn ber ^e^

fd)rdnft^eit unb einer ^öf)ern ^cftimmung mu0

alfo ber ^ic^ter vorjugUcf) vor trugen ^a6en,

wenn er ben 53ienfcf)en mit feinen £dd)er(ic^feii

ten wa^r^aft fomifcf) barjlellen will. <Stntt beö

iHe(ati\);2dd)erlid)en, taß «uf bitten unb ÖJes

6rduc^cn, xinb auf ber 3Cnna^me einer tmp
liefen Q3i(bun9 Seru^et, unb burd) tin willfu^rs

\id)cß 0viet von ^ontrajten (S^^ifc^^u Kultur

Vin\> Unhdtur) ^ervorgebrad}! wirb, ift jeneö

Sdc^erlic^e, taß au^ bcn einfad)en, urfprunglidjen

93er^dltni(Ten ber ?)}ienfc^en, auö i^ren ^^ara!;

teren unb unmittelbaren Sigenfd^aften ^ervorge^t,

Bei; weitem vorjujie^en. Unb nuc^ in ber ^cj

^anblung !un|tlic^er ^ebörfnifTe foUte ber 2)ic^s

ter bit ^ejief^ung auf bic fflatiiv nic^t vergefTen,

unb biefe nic^t auf^ ^erabewo^l im ^unfel lafs

fen, fonbern me^r ^er\Jor^e6en, bamit ber ^licf

'immer auf ben wahren Urfprung treffen unb fic^

in einen tiefern ^intergrunb verlieren !ann.

O^ne bicfc Erweiterung ift bie 2Cu^f(d}t &et;m



— 250 —
^omifcf)eu wie vermauert, man f^{t fid> Us

^d)vänH, unb f)at in bem t5i|lorifd);(8pecieUeit

bie (5mpfünbuni3 einer (dflißcn (Gegenwart, wie

6ep bem ^erud)e eineö Starren, bellen fomifc^e

53cfranbt^ei(e nocf) nic^t geläutert finb. — SIBie

ber ©ic^ter nucf) bie Sffielt auffafTcn möge, fo

!6nnen wir bod) wenigften^ erworten, ta^ e^

mit Saune unb mit Unfcf)u(b 9efd)ef)e. O^nc

tiefe Unfd)ulb finb wir mit feinem Suftfpiele ges

fd^rbet: er wirb fati;rifcf), Sitter, frivol, wo er

mf^iQ, fc^erj^aft unb luftig fci;n folfte. ^tatt

mit einer 23or|lellung von einem fomifdjen SSer*

^altnijTe unfcre $)^antafie ju befc!)dftigcn/ jwingt

er unferer ©innlic^feit burcf) fd)lüpferige Dteij

jungen ein Sachen a6, ba€ u\d)ti 2(nbereö aiß

ben l)toö f5rperlicl)en .^t^et jum ÖJrunbe f)au

QEr taufest «n^ in feiner 23erbor6en^eit, unb ver^'

leitet unö burc^ 5Si^, etwaö al^ Idd^erlic^ an}^^^

fe^en, taß wir im nä(i)fen Tiu^enblid nic^t bas

für galten können, fo ba|3 wir, oft jum Sachen

gereift, jule^t boc^ unwillig i^n verlaffen müfs

fen. SSie jebc QP^oefte von ber Sa^r^eit unb

Ü^atur abweichen, unb mit falfcl)em ^dnmmet
befielen (ann, fo ift e^ auc^ mit bem ^omifc^en,

ba$ nur in ber wahren ©eftalt unfer ^efu^l

unb Urt^eil für baß S©efentlicf)e fcl)drfen fann.

2)er 2uf!fpielbid)ter mu^ ^inb unb SSeifer ju;

gleich fei;n, unb hex} allem Ue6crmut^ unb bet)

allem anfcl^einenbeu grevel bod) «ine fr6^lige

iHeligiofitdt ^aben.
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3jl bad Soeben ^Uidy emai ^6rpcr(ic()e^, fo

mu0 e^ bod) in bei- ^unfl nid)t bloö förpev(id)

erregt werben, fonjt vcriaijt c^ b«ö ©ebiet ber^

fe(6en, unb ifl feine $>oefie me^r. tlcOerl^aupt

muO bc\: ^tcf)ter im ^omifd)en für ben finns

liefen unb getfli^en 2ifntf;ei( sucjlcicf) forden, unb

Weber in bai 6(oö ^03iatcrielle o^ne Sbee, in

93er5crrung xmb ^i^a^iidjtdt , nod) in b(o0e wiK«

fu^rlid)e (Spielereien libercje^en. Srei;^eit unb

fUatur — feinet mu(3 baö anbere unterbrurfen,

unb füf) ju viel anmaa0en: weber ber 6aare,

feI6fl gewdf)(te Unfinn, noc^ ber blope 2(u6brucf

be^ ^eburfnifTe^ fnnn allein fcf^on für fomifc^

gelten: jebe^ muj3 U^n ÖJe^entjewic^t, feine ©e^

Ö^nwirfung finben, bamit ein @piel ber fftauit

unb 5rei;^eit, bamit eine ^anblung börau^ f)er*

\jor9ef)en, unb ber 93ienfcf) als wirflic^ begeiftigt

unb le6enb erfd^einen fönne. ^iö ju ben fö^ns

(len (Sictremen börf fic^ ber 5)id)ter wa^en, wenn

er nur 6epbe, »5<»tt^lutt3 «"^ Ü^aturwirfuncj,

tief auö ber Cuelle 9efd)opft unb hii jur orga^

nifd^en ^urc^bringung in S83cc^feltt?ir!ung gefegt

^at. S^ würbe an fid) eine leidste ^u^e fepn,

einer Q^erfon Starrheiten unb (©onber6ar!eiten

anju^angen, unb i^r eine ^Dtenge SBSiberfprud^e

anjubid)ten, wenn biefe nic^t alle mit bem C^as

rafter einö fei;n, unb ta^ Q3ilb eine^ wirflic^

teOenben !9^enfd)en geOen mu|3ten.

Q3ei; aller SBillfö^r beö 2)ic^ter^ mu0 e^ immer

fc^einen, aU wenn bic Ü^atur für if)n gebic^tet ^atte»
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2f6er auc!) mit bem ^ciftvolfeit be^ 5SBetU

ifl cö nicl)t 9etr)an, n>cnn auf ber nnbern <Scite

i^m bie gehörige 93crfinn(id)im3 fcl)lt, ^o wie

ber Körper ein 2(ii^brucF tzß (^ciftc^ ijt, fo mut5

and) bflö ÖJeiftige im ^omifd)en in ber <Sinn>

lid)feit, im (Jinjclnen, im 3«bi\) ibiicllcn fid)ts

6ar(i€^ ^ervorijrenjen/ unb Stc\?^eit unb 97ot^j

wenbiöfeit in ber gemeinfamen 23erö^rung er-'

fd)eineu. ©ie (Sprad^e bcö Ccben^, 3^aivetdt,

ffiSi^, u. f, n). mufTctt ba^ ^omifc^e er|l juc

red)ten SBirfun^ bringen, unb e^ in £Dtomentc

jufammenffliTen, bie ^U SJorftellung beö .^omi^

fdjen auf ^oncentrirpuncte unb jur QEx'pIofion beö

Sadjcnö führen. 9Dtan finbet 6fter^ Suflfpieie,

bie i^rem ÖJeijle unb i^ren ^ejlanbt^eilen nad)

wirf (id) fomifd) finb, aber eö fe^lt if)nen biefe

(Jri;flaUiftrun9 / bie wie mit (6tad)e(n ^aß Sachen

reijt. ^ee^aiS mu|3 ber ^id)ter ^anptfdc^üc^

«ud) bie ^3Zitte( *) ber jfomifc^en iJarlleüung

(lubiren, unb barauf aufmerffam fet^n. — «^ier

*) ©lefe ?5?ittel lernt bot ©legtet oft fc^on buttö Uebunß

fenncn/ unb monf^cc mad)t baooti nid)t feiten einen

unmäßigen ©e&taud), fo baß et nun aüc^ fomifc^

tjortragen will, rooOctj mein abet reffet beutitrf) fü^It,

woö fd)on an ftd) EomtfcJ) ttl, unb woö eö mit ©e--

Wfllt werben fou, welche Q3emcrfung unö fcf)on aUcirt

auf iiai 28efen tt6 Äomifcfeen unb auf ben Unter--

f(f)leb beffelbcn üon ben bloßen 9)1 i 1 1 e l n führen

fann. — 91u(^ im Äomif(feen muß feine tOianier/ fon»

bcrn ber ©tijl ^errfc^cn, ber Ort) immer Um ©egen«

(lanbe anpaßt.
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entfielt nun bi'e Srn^c: wie weit er in bcr SSers

finnficl)un3 gc^en bövfc? 3undd)|l ijt cö tro^l

au^en\ad)t, ba|3 baö ^omifc^e in bcr O^jectivis

tdt, in ber ^rfcf)einun9, me^r 3Bcrt^ ^at, alö

Im 6(o^en ©djerj, in ber SÖejie^ung unb TCn?

fpieluntj auf etwnö. (^obann ift freplic^ nic^t

ju (eiignen, baf3 man auf bie ?öefd)affenf;cit be«

rer, auf tic ^afi ^omifdK wirken foll, einige

9litcfftcf)t nehmen möfTe» Slo^e, |lar!e Ü^atureu

verlangen tim frarfc 93erfinnnd)un9 , wenn bai

^omifd)e hi^ 5um 2acf)en Scp if)ncn burd)brin9ett

foK; ba^ingcgeu feine Staturen nur fe^r wenig

bavon i>ertragen fonnen. Söorjöi^lid) ^ommt ^ier

ber Unterfd)ieb ber l)ei;ben ^efd)led)ter, unb bit

feinere örganifation beö Sei6eö in Betrachtung»

3« fofern ba^ ^omifc^e fid) jur SScttibee er«

^e6t, unb ganj ^unioriflifc^ wirb, fc^eint e^

tne^r bem ^DZanne sujufagen, ber feinen BlicB

in bie ®eite gerichtet ^at. 3» fofern b<k$ ^oa

mifc^e akr eine Stimmung tjorau^fc^t, alle^

leicht unb fc^erj^aft ju nehmen, trift eö me^r

mit ber Statur beö 2Öei6e^ jufammen, ixii gern

alle^ auf bie 2lnne^mlid)feit beiJ £e6en^ juröcfs

fö^rt» 23or 6(0^ mdnnlid)cn Sufc^auern fann

ba^ ^omifc^e teidjt in ju grojie ©erb^eit unb

Sto^eit ausarten; unb t?or 6loö weiblichen O^ren

ift e^ in ©efa^r, 5um blofjen <^c^erj ^erabju;

finfen. Se^tere^ wirb aud) unau^bleibiid) ber

Sau fepn, wenn ba^ iSBeib in ber 93i(bung ber

5Dienfd;en ta^ Uebergewic^t bekommt/ unb auc^
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6er 9Dinnn julc^t i^re ^mpfinbimgöwcife ntta

nimmt. QEigentnc^ !nnn nur evjt nuö 6ei;ben W
wa^re ^übung unb ber waf)rc (55cfd)mac! ^er«

vorgehen. ^e^^a(6 ricf)tet fid) bcr ^unjllcr we«

bcr nad) bem einen, nod) nad) bem anbcrn, fons

bern inbem er einem Sbeale nad)flrc6t, 6ilbet

ftc^ bei; i^m z\x\, ^unjtgefd^macf , ber för

jene Oeyben Ö5erd)Ied)ter it)ieber \iO^^ £Oiufter

einer gerne infamen 03 ilbu ng wirb. Unb

fo wirb nuc^ bem 2u|lfpielbid)ter 6ei; feinem

SBerfe zm Qp>u6(icum vorfc^me6en, \i(xi er vieU

(eic^t nirgenb^ fünbet, ^^^ er fic^ aber bennoc^

o(^ vor^anben, unb bem magren Äunftgefd^macf

entfpred)enb , benfen mu0. QEr iüiU weber ben

ro^ern ?!3tann burc^ gro6fmn(ic^en 3Cu^bru(f ers

fd)öttern, noc^ ifl er wiKen^, burc^ sartlid^e Q^e«

^anbiung feiner ÖJegenfldnbe ganj bie ^ympas

t^ie be^ Sßei6e^ %\\ fc^onen. €*r rechnet barauf,

bajj man \iOi^ (^innfic^e mit ber 23orfleKung 6es

^errfd)en, unb W ^rfd)einun9 wieber '\\\ ^\izz

»erwanbetn werbe. Q3(ei6t eine jartere Statur

gleich im SSorbergrunbe freien, unb Semitlei:»

bet einen (I^arafter/ f^att ba|3 fie i^n U\o,(i)txi

foüte, fo !i4mmert ber ^ic^ter fic^ nic^t barum,

fonbern fd^reitet feinen SSeg jur SSerfnöpfun^

teö ©anjen mut^ig fort.

Unb eben fo, wenn er \i\z '^iXi ^umoriflifc^

auffafjt, fragt er wx^x dngjliid) barnac^, ob i^m

jebermann folgen werbe. SSSenn man '\\)X\, nur

buuM a^net, unb ba$ ©piel M<x^Xf auc^ o^nc
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friebcn. 2)a ber «Junior ficf) uOer nlUö er*

^e6t, unb alle menfcf)(ic()e ^(ngelcgen^eiten a(^

nrniUc^en ^ef)clf 6ctracf)tet, fo Unn «iid) ba$

£u|Ifpiel in feiner ganjen (^röjie unb in feinem

^anjen Umfnmi nur in einer SHepu6li! ^i\it\^tn,

wo jeber mitSauenb unb beffernb aud) alleö tas

beln barf. SSa^ ber eifrige 9{epu6licaner in tv-

nem (Btnctte ifl, bn^ i|t ber ^umorijl in ber

^anjen SlBeltverfafruncj. Uc6eraK fie^t er cinfeis

tige 2ru6^u(fe unb (^tu^en, njoran er rüttelt

unb fc^ättelt. @el6jl U^ «^Jeiligfte, W S^lelis

öion, erfd)eint i^m im Ö$e6rauc^ unb in ber

JQorrtcüun^ ber ^enfc^en nur arm unb fc^wac^,

«nb ber tOtcnfd) bamit nur in ber SJ^ot^burft

bafi^enb. — 3n einem (Staate, wo man biefe

^prac^e, tiii^t (5rfcl)utterun3, biefeö Ue6erfd)auen

beö Ö5anjen nid)t ^ewo^nt i^, mu0 zim iHegie«

runc^, ^iz alle ^fnorbnungen fel6|l: gemacht {)<xt,

fic^ gefd^rbet glauSen, wenn ber ^umorijl auc^

barin ^ii menfc^lic^e 0c^n)dc^e barjlellt, ^em
93^enfc^en, ber nic^t mut^tjoll genug ijl unb fic^

ftarf genug füf;(t, aud) in 5er6red)lic^er ^ötte fic^

noc^ frei; ju warnen, wirb e^ dngjllid), wenit

er W T)inge, beren er fic^ nun bod) einmal 6es

bienen mu|3/ 6efpottet unb 6elad)t fielet, unb in

biefer SHöcffid)t barf man alferbing^ vom neuern

£uftfpielbid)ter erwarten, tic^^ er fdu6erlid> mit

bcm 3ufd)aucr umgeben, unb feine Sieligion,

wie feinen ^5nig, unb aüe^, xc<x$ i^m e^rivfir^
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guncjen ijl bem ^omifc^cn and) feine (Spi^e ges

bi'od)cn, eö fc()tt)ebt nicf)t me^r von oben ^era^,

fonbern fud)t nur von unten herauf bU Srcp^eit

iinb ta^ i\d)U Um fo nöt^iger ijl eö aber, ba0

ber SBcg jur Statur unb bie Q^ejief^ung auf bic

f)bf)m ^ve\)f)tit burcf) bcn funfttic^en Sujlanb

^inburcf) offen unb in 3(u^ubung ermatten tt)erbe,

tamit ba^ ^omifc^e, obgleich burc^ bie ^ith

X\d)U\t gefd^ivac^t, boc^ niemals ganj aii $)oefie

verfc^n)inbe.

2) Sur bcn <Sd)aufpieter»

€^ muj3 un^ in SSerwunberung fe^en, baß

tt)ir unter jwanjig biö brei;|3i9 <Sc^aufpieIern nur

immer ^5c^fcen^ swep ^omüer antreffen. 2)ie^

giebt unö beutUc^ ju ernennen, ba^ mc^r alö ju

«nbern SloUen jum ^omtfd)en tin befonbere^,

eigent^ömiic^eö latent gebore, unb ta^ biefe^

gleich mit bem (£f)avaHev unb ber ganjen ©im
neöart be^ ^enfd)en angeboren werbe *). 2)ec

.^omüer mu0 — fd)lie|3en wir mit 9led)t — ei^

ne ganj anbere SHic^tung beö ©eifle^, eine ganj

onbere Steigung unb ÖJemo^n^eit f)ai>cn, bii

5Dinge um fic^ ^er ju fe^en unb aufaufaffen.

(ii mu^ bei; i^m ein bejldnbiger Swiefpalt ^err^

fc^enb fei;n, ober fein fBcfm mu(3 (id; in jwei;

ÖJegenfd^e jert^eiien, tic jletö ben ^ampf äwi^

fc^en

*) 2m Ce&en tcmerf^n wie tie^ nod^ teutlid^er»
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feinen Ö5ci|l jumSufd^auer biefeö .^«mpfe^ madjen.

Sßenn nnöere fid) einer ^mpfinöung ober einem

ÖJecjenflanbe ^in(^e6en, unb if)m mit bem 23er«

ftanbc biencnb folgen, muj] 6ei; if)m gleich eine

Slejllex'ion baruOer, eine röf;ere Q3c3icr;ung ent?

freien, bic nod) ben Sunfd) vom $Sil(en unters

fc^eibet, unb in bem, wöö ber 9Dcenfc^ 5unad)(l

t)er(an,qt/ nod) entbecft, waö er eigentlid) m6d)a

te. ©er ^omifer fie^t eine Operation ber 3^a5

tur vor fid), u6er welche fid) ber 9Dtenfc^ jum

*5errn jn mad>en fuc^t» ^«^ er an anbern

fie^t, fann if)m auc^ o<x{ feiner eigenen ^^erfon

nid)t cntgef)en. Unb bie^ erleichtert e^ i^m nac^?

^er mieber, (id) in ben Buftanb eineö anbern ju

verfemen. (Sic^ felbjl erproOt er an anbern, unb

Anbere mk fid), unb fo anfd)auenb unb aufmer;

fenb !ann er nid)t um^in, ^t\\ innern 3n)iefpa(t

cine^ anbern xxk fid) ^inu6er ju tragen, unb auf

einen 2(ugenb(icf ber anbere fel6ft ju fei;n. ©ie^

fe^ nun bringt 6ei;m ^omüer jweijerlep 3'iftänbe

^ervor: erjllic^ ben 3'i|^«nb ber Dtefleji'ion unb

ber Q3efonnenf;eit, bic ftc^ auf \i\t Srfc^cinungen

erjrrecft unb eine ruhige, ernjle Stimmung gieOt.

<So fe^en unr ^tx\, ^omifer meijT im gewöhn-'

(ic^en £e6en: \iOi^ £Otenfd)(id)e IJe|'d}auenb unb

fic^ feiner ^ac^e mit ^^eiinaf)me ^ingebenb ge;

winnt er jule^t txx^, finflere^, vcrbrietiüc^e^ 2fni

fe^n, \xx(^ feine ÖJleic^gi^itigfeit ge^t nid^t feiten
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in taiUix ^riiSfinn u6cr '^). ^ritt aBer ber

jtvepte 3ufranb ein, wirb er t^ätig unb aufs

geregt, fo ijl eö eben jeneö (Spiel beö ^ampfeö,

baö i^n ergreift unb i^n verführt, feine 9tes

fevion in J? anbiung ju verwanbeln, b. ^. an

fid) fe(6|l ben 3tuiefpa(t eine^ anbern yn jeigen

unb mit ^eimiid)er 23erfpottung einer fo geartet

ten-glucffeligcn Srep^eit ^a^ wirflic^ barsuflellen,

wa^ er vorder nur in @eban!en trug *^), ^e^s

f)a{b i^ ber ^omi^er fe^r weit vom tuftigen

93ienfd)en verfc^ieben, 06 man i^n gleich auf

2(ugen6licfe mit biefem verwec^fein fann. ^ie

Saune beö ßujligen ge^t auf ^cf^erS/ ber me^r

eine ^^atigfeit nacf) außen ^at, unb bai Zad)tn

nicf)t juröcf^dlt; unb 06 ber Sufiige gleicf) juweis

ten ben Sujianb eine^ anbern annimmt, fo ge«

fc()ie^t bie^ bod> nur jum Q3eieg feiner SÖ5orte

6ei;fpieUn)eife, um ein Q5tlad)Uv ju erregen, uKb

er fe^rt {ad)mb gleid) wieber 5U ficf) feibjl j^u?

rucf. 2)er ^omifer i(t aber babei; ganj ernjT,

ganj verloren, ganj vertieft, nnb ivie verwam

beit in feinen ÖJegenj^anb. S^ \\t i^m in biefer

*) Äcin SO?enf(ö ifi mef)C überzeugt, tag aüti in &cc

3BeIt eitei fet), olö ter Äomifer un& tct ^umorifl,

fca()ec eine öftere l^i)pod)onttrifrf)e ©timniung beg

i^m not^njcntiig entfielen, unb öäufig eine ftnfiece

tRuf^e, neben bec giift an iec SEBeU ein UebecbruS

eintreten muß.

**) ^iec tritt er auf tfe ©eitc Ui necfenben ^tlt--

fleific^.
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SJeri^ugenin^ fflfl nid)t mb^iid), ju fic^ fe(6|!

juröcfjufc^ren ; faum ^nt er bie eine StoKe tjer»

lafTcn, fo ge^t er wieder in eine anbere über,

©iirrf) «Ueö 6(i(ft eine J^evtfd)aft beö (55ei|teö,

eine gewifTe Sfonie ^ervor, aber du|3erlicf) bleibt

er in ber reinen Objectiintnt. ^nbet er, fo

werben wir if)n feltener in ^Cu^gclnffen^eit auf»

(obern, a(^ in feinen \)ori.qen trüben ^rnfl jn«

röcffinfen fe^en. Sßir fönnen nicf)t anberö Qiawf

ben, aU ba^ tin folc^er ©eijl fd)on bei; ber ®ej

burt eine anbere von ber gewöhnlichen ^etrad)a

tungöweife abweid)enbc 9ticf)tung befommen f)ahc*

X>er ^omüer ifl ein ©cnie eigent^ömlic^er 2(rt;

^alb bewu|3t unb ^ntb unbewul3t wirb er jur

fomifd)en ^arflcllung getrieben; er mag kbcn^

in weld)em ^tanbe er will, wenn fcim 2fugcns

blicfe kommen, ijt er ein geborner 0d)aufpieler.

SBie wir ba€ in ber SBclt waf^rne^men, fo

i|l eö auc^ auf ber ^u^ne» 2)er luftige

5)ienfd) vertritt ^ier oft tic ©teile eineö ad^teit

i^omiferö, er f)at einigt ©d^erje aufgefa|3t, ei^

nige lächerliche Böge ft'd) gemerft, er bringt fie

vor mit 2aune, mit 93^unter!eit, nnb er verfemt

un^ in eine af)niid)t ^eitere Stimmung, ^m--

mer ragt er über feinen ^egenfranb ^inau^, unb

fid) fo unb fo gebe^rbenb giebt er bajwifc^en im?

mer wieber beutlic^ 5U verfielen , ba|5 er nur

©c^erj treibe, unb ba|3 er etwa^ fUdrrifc^e^

t^ue. ^ö wirb if)m fc^wec, feine 2aune mit

einem S^arafter ju vereinigen, unb, erzwingt
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er t€ mit ttnterbn'icfun^ berfe(6cn, bntin \)ermif'

fen wiv lüiebcr etivnö, wir meinen bann, c6 fcp

bie Joanne, eigentlich nScr fe()(t bic burcl}we3

^crrfd)cnbe fomifc^e ^raft, föanj cinbcrö ei';

fd)eint unö ber .^omifer: er ifc ganj unb gar

vcrtvanbett, fo, bau wir if)n !aum tvicber er«

fenncn» (Jr ifr für fid) webcr crnjl nod) fd)er5s

^nft, fonbern ^uvnenb, tad)enb, furd)tenb, frö^;

Hg, — nlle^ im 97ameu unb in ber ^eele eu

neö anbern» Unb bcnnod) ift e^ xmß; a(ö 06

nod; baö £ac^e(n unb bie §rei;^eit cineö dritten,

feine eigene flitle Sronic, f)inburd) fc^aucte» @o
ernft^aft er auöfie^t, fo 6Iei6t m\i feine fJüidji

tun^ auf bai £ac^er(ic^e bod) feineöwcge^ Sivei«

fet^aft unb verborgen, ^i i|t fc^wer anjugeben,

worin biefer r;eim(id)e ©pott liege, aber er ver?

breitet einen 2l'nflrid) über fein ganje^ SBefen,

unb wir füllen e^. ^efonberö fc^eint bic (Stim^

me if;n ju verrat^en. '^ii^t i^ he\)m .^omi^er

gewö^nlid) von gan^ eigentbumiic^er ^efd)affenj

f)ciu <Sie fommt oft geprei3t, ^a(b wie m^
einer ^efangenfc^aft jum 23orfd)ein/ gleid) al»

woKe fie fcbon an fid) §rei;^eit unb Unterbru!--

fung, 93hit^ unb (Bd)eu jugleic^ verfönben.

<Sie Qicht {id) ba€ 2(nfe^n beö Unbewuilten, be^

Unwillfu^riid)en/ unb a^mt mit erfunfteiter ^im

fait bie S^aivctdt eine^ 9)aturfinbe^ nad), Qieid)i

fam, a(^ wiffe er felbfl nid^t, wa^ er fprec^e,

unb alö fonne er nid^t anberö fpred^en. <S^

{'ommt alleö ^erauö xoie ein Ö)e(lnnbni|5 ber
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?Otenfc^ncf)feit, wie eine von ^(uq^eit SeWAc^te

unb bentiod) ^ervor6recf)cnbe (^prac^e ber Statur.

S»bcm ber gepreßte ^on ber <Sac^e einen foU

cf)eu 2l'nfc^ein Qicbt^ offenbart fid) in bcm 2(n3

galten unb ^D^obifüjiren beffclben wiebec eine

^vc\}f)tit unb ^^dtigfeit be^ ^omifer^, bie un<

auf feine innere 2ironie, auf feinen qc^eimen

0pott junuffu^rt. ^it bem (Srnfl i|l £nune,

mit bem UnwiUüüf^rlic^en <Selb|I6e^errfc()un3,

mit ber QEinfalt ®ei(l verbunben, o^ne ba|3 n)ir

fögen f5nnen, wo jebe^ anfangt unb aufhört,

^en ßuftitjen hc^d^aiun wir (ac^enb mit einem

Reitern Sßo^lgefallen, a6er ben ^omiJer mit ^e^

tvunberung. Unfere ganje Q^^antafie i\t 6ep if)m

6efd)dfti9t, inbem mv 6a(b auf tU 9^atur, halb

auf feine ^unft 5uri'i(ffcf;en. — ©a aKc^ im

53tenfd)en ein^ ijt, unb ^id) von felbft iw SÖecf)?

feiwirfung unb UeOereinjlimmung fe^t, fo ge^t

eö vietleic()t aud) auö ber 2frt ju benfen unb ju

reben Oepm ^omüer ^ervor, baO er feiten tin

guter (langer ifl. O^nev^in witfen wiv/ ta^

baö 2vrifcf)e (bie materielle «Eingebung) wiber bie

97atur be^ ^omifc()en ^reitet. löa^u fommt

nun nocf) ba^ 'SJi^^armonifc^e, worin [\d) ber

^omifer nad^a^menb verfemt, unb worin er bm
jteten Uebcrgang jur Harmonie fuc^t, unb fid)

feine ci^m Harmonie er!unfrelt. Unb auö bU:

fem (JJrunbe wirb auc^ wo6l feiten ber frei; f)inf

gleitenbe SBo^lflang be^ voll au^tönenben ^kU$
i^m gelingen.
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I^aP ber .^omiUv fein cntfcf)iebene^ latent

burc^ Q3eo6ad)tun(} unb S(ci^ nocf) fe^r tervolli

fomm'nen f6nne, ijt n)o^( feine Sr^ße. SSors

jugtic^ mu|3 er auf bie Söerbinbung be^ Sintis

Ud)m unb ÖJeijticjen aufmerffnm fcpn, unb grabe

5ur recf)tett '^cit b^n ^6rper in Q^ewec^ung fe^en,

fo 5. ^, jur rechten '^cit vorwärts [djrciten,

(liüfle^en, ftufjen, auf^orc^en, l>tn .^opf bre^en,

f(cf> raufpern, mit bem .^ute fid) bebecfen, eine

5^rife nehmen , baß Q^iaß SSetn §um 93cunbe

fuf)ren, baß ^(eib juröcffcl^lagen , \id) fe^en,

oufjle^en, juröcf«)eid)en/ bie ^anb au^j^recfen,

u. f. n?. '^Uf^ geringfügigen !t)inge, 6et;m rec^;

Un 3Borte unb in ber recf)ten $aufe ange6rarf)t,

(tnb nic^t allein aiß 3eicf)en be^ SSiüenö, fom

bem vorjöglid) aie; ba^ Un6ett)ul3te eineö unwiUs

fö^rlic^en Tinßbviidß, aU eine niitf)anbelnbe

©innenfprac^e, bie bk %vn)f)eit an fid) fc^on

perfiflirt, im ^omifd)en von ber ^errlid)|ren, j«

von wunberbarer SÖirfung, fo, bai3 bk SSorte

bagegen oft nur wie tobte Unterlage erfc^einen,

worauf fie erft bm ÖJeijl mb bit fomifc^e ^raft

tt)ecfen muffen, ^i ge^t fa(l i46er alle begriffe,

wie an einem ^omifer alle^ fomifd) werben ibw

ne; baß gleic^gultigjTe SSort in feinem 93iunbe

tragt einen ©onnenflra^l feincd ^umor^ ; bk

gcringfte Q3ewegung ifl ein SSerrat^ ber (Seele.

Smmer fef)en wir if)n frei; unb ge6unben ju--

gleid), verwanbelt in einen anbern, unb bod)

üOer benfel6en fpottenb. 3»bem er a6er vor-



— 26s —
jilcjfic^ nuf ^evftnn(tcf)uncj t>cbad)t fet;n muß, i(!

er, swifc^en ÖJeifl unb @inn(id)feit fc()ivebenb,

bcr grollen Öefa^r auößcfe^t, ficf) ju fe^r auf

tiefe <BeiU ju neigen, unb ben Untergang
ber Srep^eit ftatt ben ^ampf berfelOcn 511 ver«

ficf)t6aren. Obgleich bcr @c^aufpie(er meift olö

tin unbcanijjtcr unb iunui[Ihi^r(id)er Jpumorifl

tai 3vccf)te trift, fo 6ebarf er bod) babei; nod)

einiger <^id)cr^eit, unb erfangt biefe gewill am
erfreu, tvenn er feiner Steigung jum ^eobadjten

6iö 5ur n?ir!lid)en 5(u^6ilbung fcineö Öeifreö

folgt, unb fid) jener fampfenben unb jugtcid)

öufftre6enbcn § r e i; ^ e i t be^ 9D?enfc^cn beut(id)ec

6ett)u0t ivirb, um berfeiOen aud) in ber ^unft

bm ge6i5,^renben iHefpcct wieberfa^rcn ju (äffen,

©er ©c^aufpieler mul3 nic^t mit ber 23or(?eUung

einer nic^tönu^igen, verborbenen unb gemeinen

SBelt aufö ^^eater kommen, fonbern in ber

SSerirrung unb Zt)ovf)tit beö 93tenfc^en immer

nod) feine ^eflimmung unb fein geiftigeö SoUen
vor 3fugen behalten» Q3ei; einer folc^en Znf\d)t

wirb er nidjt ini ©emeine verfallen, unb

auc^ ba^ 2(erg|te noc^ fo au^ ber menfd)lid)ert

Üiatur herleiten, ta^ ti für ttn , bcr if;m mit

ter Qi^antafie folgen fann, nid)t Uebertrei?
bung wirb. 2)ie Stegel befreit ^ier mit einem

SBort \imn , baj3 er \iCki ^^ierifd)e vers

meibcn muf), unb alle^, waö barauf ^inbeu*

tet. ©aö Sittern ber 'S^^nU , t>a6 fortgefe^te

Stampfen mit bem Su0e, \iCii öftere 2fuf^eben
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6e^ ^cin<J, bai gccjcnfciti^e ^nftieren unb S^w
Un imd) ?iit Ocifutjcr »^unbe *), baö lange

«O'-Tintiwnlicn auf bec (5rbe, unb ncff) viele an*

bere Sbeivcgaußcn, wenn fie t^icrifcf>e ^eßievbe

ober t()ierif<i)en ?{*fect au^brucBen, fiub vcvnid);

tcnb für bie menfcf)(icf)e §rei;^eit unb SÖövbe,

unb ^elcibißenb für taß ©efü^I. ^a ber ^omi;

fer immer an fUf) ^aft , unb j e b e Q3ewecjung

babuvd) bt'beutcnb mad)t, fo fann awd) f)Uv tc[$

geriuijjle B^^vinn fd)on baö ?(ergfte auöbrütfen,

unb bie 'Pl^anti-ific ju ben ge^eimftcn 23erric^tum

gen unb nlfo aucf> ju fol'hen ^infü»^ren, bereu

SScrcjegenwartiijung fein 93tcnfcf) verlangen, ober

aucl) nur ertr.igen fann. 3<? nie^r bie *t)inge

von ber 2frt finb, ba0 fie pat^ologifd) auf ^leifc^

unb ^lut ivirfen, xmt> un^ ganjücf) ber Si^<^9*

f)(it berauben , beflo forgfaltiaer müjTen fie ver*

mieben iverbvU. Q:f)'en unb ^rinfen ivir^en nic^t

fo jtar! auf unfcre ^f)mtafk ^ alö mand)e an-

bere finnlic^e SSerric^tung , boc^ f)({i>m and) fie

•) 3itiei)c, bie mit gleichem €lfei* auglctf^ snnfenb

Qe^cn einanbcc iiber (ieUcn , tonnen fein ^a0m n-

tegen , loetl finc betlimmte ÜBiufung feöU/ bie nur

PO» einem auf bcn 3iircf)aucr übergehen fann. —
JDec Stftaufpieler muß boö 5iugcnOtictltrt)e olö ßjin;

»liEung ber 'Slciwxt üoi' 'Jtugen ^aben. ©0 muß et

j. ^. / wenn et unmiuig äroifctjcn jwci; *}.^erfonen

treten wiU, e£j nif^t oon ootn , fonbetn i>on leinten

^er tf)un/ fa baö \i<xi fPiijßlifftc unb u niri ilCüör-'

1 1 d) c fcineö 3orn^ aii € i n tu i 1 6 u n g red)t in bie

tMugcn fprlngt/ fouil »vlib er Ccin JJo^cn ewecfcti.
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ihre ^renje. £eporcUo im T)on 3(tmn mag ef«

feu a(ö ein fe^t* hungriger ^Dtcnfc^, aOer feineös

tvegc^ nu einem ^nod)en nagen, wie tin ^unb.

^ep aller ^erAI^rung unb ?ie^n(id)feit ift bocf)

bcr Untcrfcf)ieb leicf^t jn treffen, wenn nur bcr

0c^aiifpic(er will , unb beffen, waö er ju ver^

meiben hat, fid) 6ewu|3t ifr. Ue6er^rtupt mu^

ber ^omifer in ber 23erfinn(irf)un9 fid) vor einer

ju großen ^eutlid)!cit fluten, unb 6ebcnfcn,

ball er nid)t bloö auf bie 0inne, fonbern aud)

auf bie Q)[;antafie wirfen fotl *).

3) Sür ben 3ufd)aucr»

©a fö Oefonberö 6ei)m ^omifc^en nic^t 6(oö

barauf anfommt, tvie bafTel6e i)l, fonbern aud),

wie eö bem anbern erfd)cint, unb wie eö von

if)m aufv]enommen unb betrachtet werbe, fo Um
nen ©id)ter unb (Sd^aufpieler allein nid)t aUd

wir!en unb fc^affen, unb bcn vollflanbigfren (^i\v

brucf hervorbringen, wenn ber Sufc^auer i^m

nid;t mit ber gehörigen «Stimmung unb (^rwar^

tung, mit ber rid)tigcn 25orftellung auf ^a(6em

$Öege entgegen fommt» 2Bir fe^en bie^ fd)on

in ber Ö5efellfd}aft 6ei; bem unfd)ulbig|len ^d)er§,

ber, von einem Reitern 5}tenfc^en ausgegangen,

feinen Eingang finbet, wenn ber anbere mit ju

•) Si; fif)eint feinem Swetfel untenvotfcn/ t>ng bec Äd<

mifec aui einer xi^tiQcn 9(nric()t i>ei Äomifft)cn gvoße

SBort^eile aie^cn unb fein (Spiel bfauuiö fe^c tcrei--

djcipH/ auc^ tavnnU) Oeviffiliflen tann.
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it)id)tigen ^ingctt hcU^et ift, ober in feinet: 665

fen £aunc alleö mij3\)er|te^t unb mi^beutet, 'ßrvU

fcf)en 6cvben mu|3 fcf)on bic friüe VleOereinfunft

^errfc^en, ba|3 man von ber einen (Beite feinen

verleben nnb verwunden , unb von ber anbern

mit &utmntf)iQUit unb £i6eralitnt bem <Scf)er5e

iHrtum (äffen motte. Unb fo ijl eö aud) im

^^eatct*. ^DZnn mu|3 Unfd)u(b unb 23ertrnuen

von Oepben (Reiten vorauj^fe^en, unb ber 3u^

fd)auer mut3 in bem ©picle feinen Stvecf weiter

furf)en alö bie reine 2ufr. (Sr muj3 iveber an

ein 'Slcfiüuu, nod) an eine 9jtora(, nod) an xx--

genb eine ^e,^ie^un(^ auf ^ai> practifd)e 2e6en

benfen. T)ie Q^erfonen erfd)einen if;m ivebcr jur

3^ad)a^mun9, nod) jur Sßarnuncj. (£r 6ef[nbet

fic^ mit i^nen nid)t in einer C^efellfdjaft , wo

jebeö 5Bort feinem O^re jugemefTen wirb, fon/

bem er fle^t ouf bem vollen ^OZarfte beö ßeben^,

ivo ^ii tvunberlid)|ten (^eftalten in i^rer ix^mn

^rei;^eit voruSerge^n. SBer fid) nic^t flarf ge^

nug fö^lt, bie ^DZenfc^^eit in i^rem SBerben unb

in i^ren ^(u^artungen o^ne ^injugefögten Ur^

t^eilöfprud) ju fe^en, iver nod) für ^\t 3ud)ti95

!eit unb iHeinl)eit feinet ^erjen^ ju fürchten ^at,

tvenn er ein ^emifd) von manc^erlep 9D^enfc^en

in i^rem ungeldutcrten 3u|^<Jnbe feiner Q(M)antafie

voröBcr fö^rt, unb noc^ nid)t felbfiftänbig genucj

t>({^ ©anje mit ber Sbee unb SSorftellung be^err-

fc^en fanu, ber 6{ei6e lieber von bem Uebers

mut^e \\n\i ber objectiven ^or^lofigfeit beö hxp

fpielö
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fpief^ entfernt, unb Sewa^re bie Snvtficit unb

Steinzeit feincö nocf) jungfrnulidjen «^erjen^;

benn bu 2f6ficf)t be^ 2uf!fpie(ö ijl nicf)t, i^m

ben 2eid)tfum be^ (^emutf)^ ju verfc^ajfen, bec

tf)tt nu^ fid) felOjt in bm ^Strubel beö 2c6euö

fortreiten, unb alle dXcißin unb <^d)vcinUn aufs

^eOen foü; fonbern er felOjl foll ^raft genug

^aOen, bem ^(uffc^wunge 5ur freien QEr^ebung

über atte^, jur ^etracf)tung , jur 3(nfcf)auun3

eine^ ^pielö ju folgen, ba$ ganj au{3er feinem

.Greife vor if)m aiß vor einem Si'cmblinge ges

fd)iet5t. SÖie e^ ber fittfamen Jungfrau in i^s

rem ^du^üc^en ^vkbm md)t gejiemt, in ber

SÖelt 3ufcf)auerin von allerlep 'X)in(3en ju fei;n,

fel6|l, njenn biefe an ftd) jum ^^eit bie unfd^uts

bigjlen |inb, fo !ann aud) ivo^l baß 2(nfd)aueu

eineö £uftfpie(^, bai fic^ in bas Srei;e, in bai

Ö5ro|3e f)inauötvagt, nid)t grabe jcbem Ö5emöt^e,

jebem TiiUv immer rdt^lid) unb gefa^rto^ fepn.

'^aß (55c6iet bcß ^omifd)en ivürbe eine ju gro0e

^efc^rdnhmg Uibtn, w^nn eß auf alle Unmuns

bigen unb (Sd)wad)en 9vucffid)t nehmen fottte,

unb ein ßufrfpicl, baß fonft nur feiner Unfc^uib

gewiü ijl/ unb n\<i)t bm Sofien frö^nt, fann

nic^t bi^ @d)u(b aller 93ZiJ3ver|Ianbni|re unb fal?

fd)en 3(nwenbungen auf fid) nef;men. ^c me^r

ber 3ufd)auer ^inbiidjhit unb ^lug^eit, Um
fc^ulb unb ^eijt jugleid) mit einanber verOinbet,

bejlo Keffer paf3t er jum 2u|Tfpiele» Ser alle^

nur mit ber ^Smpfinbung auffaßt, unb fid; mit
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regem Q5cfi\f)i nur nad) Q!)erfoncn fe^nt, mit be;

nen er fpmpatf)ifircn fönne, ber wirb wenig

übst ein Cuflfpiel tad)en. X)iefeö forbert bie

§rei)^eit be^ Ö5emiit^ö/ bie ba6 »^crj vom ©e«

gcnflanbe a6fonbert, unb aUeß nur ber ?3orflel;

hing unb mitfd^affenben $)^anta|ie überliefert,

^inber in reifern äaf)un fowo^l a[€ $>erfonen

von 6ef)öglid); ruhigem 2(lter, bie a\x€ \)erfd)ie3

benen ©rijnben tU SSelt al^ ein @piel von

C£rfc^einungen nehmen, werben bem ßuflfpiele

am iUb^cn jueilen, ba^ingegen bai Jeuer ber

h'tSftigern Sw^enb unb bk ^ittiamUit ber 3«ii9-

frau me^r nac^ bem QErnjl unb ber »§eilig!eit

be^ '^rauerfpiciö verlangen werben.

3ur ^rep^eit beö Ö5emüt^^ gehört vornef)ms

(ic^ aud;, baji e^ von Q^eburfniffen frep fep, ba|3

eö fijr fic^ nid)tö woKe. ^aß 2uftfpiet fann

jwnr burd) bU ©arjlellung eineö fremben ÖJegen«

ftanbeö viele borgen vergeffen mad)en, ober

biefc 6iei6en bod) immer ein fc^were^ ©ewic^t,

bc{ß \\d) bem leidsten ^luge anfangt, ^efler i\t

c^/ wenn ber 3ufd)auer, fo viel aU möglich,

glcid) felbjt feine 2(ngelegenf)eiten bci^inten ldf3t,

unb feiner Qi^antafie wieber bm freuen ^piel.'

räum jurucffdjenft. ^^it folc^er feffellofen ^im
gebung wirb er halb immer ^ö^er unb ^o^er

fic^ erhoben fii^len, unb enblid) ganj bie 2uft

ber reinem ©p^nre at^men, fo ba^ er auf feine

eignen 23er^altni|Te nad)^cr wie auf €rfd)einuns

gen 5uröcffef)en fann. ^it Sutfc^lofTen^eit ge?
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ttJinnt er an ^ut^, mit »^eiterfeit «n 9v60erer

Sreube, in ber Betrachtung ber 2Bc(t fünbet er

mit Ueberfc^auung feinet 3»flanbeö fein reinem

(Se(6|l wieber, au6 ber «0^^^/ ««^ ber Jernc

erfc^eint i^m aüeö unnjic^tiger unb geringer.

^0 gicng e^ einem 23irtuofen/ ber, vor bem ßf^

(entließen 2(uftreten von großer 3(ngft Befallen,

burcf) ein Sujlfpiel, baö man vorher ga6, bavoit

6efrept tvurbe, inbem bU T>arfreüung \f)n jum
2acf)en fortriij, unb if)n tvieber jum Jperrn über

feine ^raft erf)ob. — Tiifo befreiet ber <Scf)er5

ba^ ÖJemut^.— gre^r^eit «nb gr6^(icf)feit, grof;^

(icftfeit unb 5Dcut^ finb fo na^e mit einnnber

verfc()tviftert, baj3 aud) tW ^raft be^ 3Bein^

nic^t leicht ein^ o^ne ba$ anbere giebt. Unb

nid)t ^oc^ genug fönnen wir ba^cr bk 5Bunbers

fraft bcß 2u|tfpie(ö fc^d^en, bc[^ nnß g(eicf) bem

beraufc^enben SÖein in einen fro^iigen Taumel

verfemen fann.

^ena^rt mit !6rper(ic0em 3Ö o ^ ( fe i; n unb

mit ber Bereittvidig^eit, ber geiftigfinnlicl^cu

2u)l förperlic^ unb geiflig jugleicf) fic^ äu ubers

laffen, werben wir bei ÖJenufTeö am bejlen ju

Zf}eii werben, ben uni ber ^ic^ter in feinem

(Spiele heveitet f)aU SBcr alle ^^dtig^eit in eine

9ted)nung beß SSerflanbe^ auflßft, wer baß Mm
hiß 5ur blojjen gormalitdt erhaltet unb au^trocf;

net, wer feinet ÖJeijIc^ »^errfdjaft unb SSurbe

barin fuc^t, ben fingen feinen Q^inf[u|}, md)

n(c^t einmal ^ur gfeube , auf fic^ ju geflattcn.
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ober n)ei- ivo^t öac b(\ß Sachen fc(6|t fik ctwci^

Uuanjldnbige^ ^n(t, für bcn ^at bcr Suftfpicl?

bicf)tet: nicf)t (jebicl)tet» Sine ju 9rof5e ^efonneu;

f)t\t unb ^Icir^eit bcö ÖJeijIeö ver^inbert bie

93tacf)t bcr bunfcfn Ö5efu^(e, in n?e(cf)e ber 3u-

fc^auer fic^ verlieren muO, wenn er bai ^omi;

fcf)e 6i^ 5um Sleij beß ßacfjen^ empftnben, unb

bie fc^ncUe Söirfung in ficf) Aufnel^meH folL ^er

Ö)reiö, ber ^^itofopf; mag 23ie(c^ (ac^erlicf) fins

ben, a6er er ivirb am fc^werften jum Sachen ju

bewegen fei;n»

Q3ei; einem £uf!fpie(e mu|3 ber Sufc^auer al^

(Beijt unb ^'6rpcr iiiQUid) erfcf)einen. 3ßir biu'j

fen e^ bem weniger (^ebilbeten, bem (Sinnlichen,

fo wie bem be^aglicf) Wohlbeleibten nicf?t ver^

argen, wenn er fcfjon bei; einem geringen Tinf-

wanbe von S83i| in Sieben au^bric^t, welcbeö

nicbt grabe von (^eijllofigfeit, al^ ber unmittel'-

baren CiueKe, fonbern baf)er ru^rt, weil er

nocb am erflen jener finnlicben, bunfeln Öefü^le

fa^ig ift, auf welche bie 5ßa^rne^mung ber ver;

fpotteten menfcblicben 'Svci)f)tit am frdftig|ten

wirken fann* SBa^? duj3erlic^ if}n gleicf) jum

Sachen rei^t, beiß erfajTen anbere mef>r innerlicf)

mit bem (Reifte, inbem fie, if)rer ¥»^anta|ie foU

genb, tiefer in bie 37aturt^dtigfeit unb in bie

Söer^dltnijTe eingeben, worin baß ^cbm unb

treiben ber ?Dtenfcl;en mannicl;facf) geartet, er--

fcbeint»
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SBn^ fSnneit h)ir rtucf) U\) bem innernc^

^o^eu (^treOen unb 6et) ber auf)efn Q3cfcf)ranh3

i)üt unfci-er Srep^ctt Q^efTerc^ t^un, cilö in bcc

boppctteu ^en'i^rung jwifc^ett grei)^eit unb

9?ntiu' bcm Spiele be^ £c6enö tacf)enb 5ufef)en;>

jvorin wir 5War fel6ft mit befanden finb, ttobcp

«)ir aOcr ai^ Sufc^cmer jwicfacfje grcubc genicf«

fen: in unö baö SSorgefii^i cineö hb^txn ^a;
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